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LUITPOLDANLAGE
Am Wochenende
gibt’s die Autoschau
In diesem Jahr feiert die
Freisinger Autoschau ih-
ren 20. Geburtstag: Am
Samstag, 7., und Sonntag,
8. Oktober, jeweils von 10
bis 17 Uhr, stellen die Au-
tohäuser auf dem Gelände
des Volksfestplatzes ihre
neuesten Modelle vor. Zu
sehen sind 18 Marken von
zehn Händlern. Erwartet
werden bei freiem Eintritt
etwa 10 000 Besucher. Es
gibt ein großes Rahmen-
programm. Der Hauptge-
winn der Autoschau ist
heuer ein Jahr kostenlos
Auto fahren. Der Schirm-
herr, OB Tobias Eschen-
bacher, eröffnet die Auto-
schau am Samstag um 10
Uhr. Dazu spielt der Spiel-
mannszug der Feuerwehr
Freising. ft

FLUGHAFEN
90 Aussteller bei
der „Berufsfit“
Die Ausbildungsmesse
„Berufsfit“ feiert heuer ih-
re zehnte Auflage – mit
knapp 90 Ausstellern in
der 6000 Quadratmeter
großen Winterdiensthalle
an der Nordallee (nahe
Besucherpark). Die Aus-
bildungsmesse findet am
Freitag und Samstag, 6./7.
Oktober, von 9 bis 17 Uhr
statt. Angesprochen sind
Schüler zwei Jahre vor
dem Abschluss. Am Frei-
tagvormittag werden viele
Schulklassen erwartet, Fa-
milien wird geraten, am
Freitagnachmittag sowie
am Samstag vorbeizu-
schauen. Vertreten sind
zahlreiche Unternehmen,
aber auch Schulen, Hoch-
schulen sowie Innungen.
Die „Berufsfit“ ist eine
Messe zum Anfassen. Vor
Ort wird Jugendlichen die
Möglichkeit geboten, di-
rekt mit den künftigen Ar-
beitgebern und auch Aus-
bildern in Kontakt zu tre-
ten (Eintritt frei). ham

Kurz vor knapp
hat’s geklappt
Jetzt gilt’s: Das Gesetz
zur „Ehe für alle“ ist ges-
tern in Kraft getreten. Im
Freisinger Standesamt
wird daher längst an der
Umsetzung gearbeitet.
Bis zur letzten Sekunde
wartete man auf das nö-
tige „Werkzeug“: For-
mulare, Software und
Ähnliches mehr. Derwei-
len hält sich die Nachfra-
ge von Heiratswilligen in
Freising in Grenzen.

VON WOLFGANG SCHNETZ

Freising – „Wir saßen schon
wie auf Kohlen“, erläutert der
Freisinger Standesamtsleiter
Peter Mitterhofer: „Die Um-
setzung des Gesetzes ist für
uns auf Behördenebene doch
ziemlich schnell und ohne
längeren Vorlauf gekom-
men.“ Seit am 30. Juni die
Ehe für alle offiziell vom Bun-
destag verabschiedet worden
ist, wird in Mitterhofers Amt
fieberhaft an den Vorberei-
tungen gearbeitet, denn:
„Wenn ab jetzt homosexuelle
genau wie heterosexuelle
Paare die Ehe schließen dür-
fen, muss auch behörden-
technisch alles stimmen. Da-
zu gehören vor allem die rich-
tigen Formulare zur Datener-
fassung.“ Und derer gibt es
eben viele, wie Peter Mitter-
hofer weiß. „Ein bisserl mehr
Luft hätte uns da schon gut
getan“, meint er.
Zumindest das wichtigste

Regelwerk, die Umsetzungs-
bestimmung, war schnell ein-

getroffen, erklärt der Beamte.
Und dann begann das großen
Warten auf „das notwendige
Software-Programm“. Und
das wurde knapp vor Laden-
schluss geliefert: Am vergan-
genen Freitag um 14 Uhr hat
man das neue Programm ins
Computersystem des Amts
eingespielt. Geliefert wurde
es vom Verlag für Standes-
amtswesen in Frankfurt.
Wenn Peter Mitterhofer in

seinen Terminkalender
schaut, dann hätte er dem
derzeitigen Anmeldungsstand
zufolge nach dem 1. Oktober
noch ein bisserl Luft gehabt:
„Bei uns hat sich erst ein
gleichgeschlechtliches Paar,
zwei Männer, für die Ehe für
alle angemeldet. Die werden
ihre Lebenspartnerschaft um-
wandeln.“ Und: „Zwei Frau-
en haben sich vor Kurzem
ganz bewusst für eine Lebens-
partnerschaft entschieden,
weil sie keine Ehe eingehen
wollten.“ Und die wurde
dann zügig geschlossen, weil:
„Ab 1. Oktober gibt es in die-
sem Bereich keinerlei Wahl-
möglichkeit mehr. Dann ist
nur noch die Ehe für alle
möglich.“ Wie groß der An-
drang künftig sein wird, lasse
sich noch nicht sagen. „Wir
lassen uns überraschen.“

VORBEREITUNG „EHE FÜR ALLE“ ........................................

Peter Mitterhofer
hat im Freisinger Standesamt
sein Rüstzeug beisammen.

Die Kunst erblüht im Untergrund
Freising – Erwartungsfrohes
Publikum ist ausdrücklich er-
wünscht, wenn am Donners-
tag, 5. Oktober, um 18 Uhr
ein Projekt des Jugendstadt-
rats endlichWirklichkeit wird
– und das Licht der Öffent-
lichkeit erblickt. Die künstle-
rische Neugestaltung der Un-
terführung unter der Ottostra-
ße (ehemaliger Bahnposten
15, die Verbindung von Hei-
liggeistgasse und Erdinger
Straße) wird offiziell freigege-
ben und vorgestellt. Das
Kunstprojekt ist aus einer Ini-
tiative des Jugendstadtrats
Freising heraus entstanden,

begleitet und betreut von
Fritz Andresen (Stadtjugend-
pflege) und Robert Zellner
(Amt für Soziale Angelegen-
heiten). Mit dem Projekt
wollte sich die Stadt Freising

für Kreative jeder Altersklasse
öffnen, die ihren persönli-
chen künstlerischen Aus-
druck in das Stadtbild von
Freising tragen. An der 70
Quadratmeter großen Wand-

fläche werden Arbeiten von
27 Einzelpersonen und vier
Gruppen vertreten sein. Für
die Gestaltung an den einzel-
nen Platten gab es keine kon-
kreten künstlerischen Vorga-

ben. Dementsprechend ka-
men unterschiedliche Techni-
ken zum Einsatz, etwa Graffi-
ti, Acrylmalerei, Kohlezeich-
nung oder auch Schablonie-
rung. Als künstlerische Leite-

rinnen entwickelten Jane Au-
er und Angela Neumair unter
Berücksichtigung der jeweili-
gen individuellen Handschrift
durch verbindende Elemente
ein Gesamtbild. ft

Gut zu wissen
Die Vorstellung des Projekts
erfolgt am Donnerstag durch
Kulturreferent Hubert Hierl,
Angela Neumair und einen
Vertreter des Jugendstadt-
rats. Treffpunkt ist um 18 Uhr
die Unterführung auf der
Lerchenfelder Seite – die in-
teressierte Öffentlichkeit ist
sehr herzlich eingeladen.

Symbolträchtige Impression: „Shake Hands“ zwischen Jugendstadtrat und Freisinger Bär – zu sehen ist hier ein Ausschnitt aus
einer Szene, die zur Neugestaltung der Unterführung geschaffen wurde. FOTO: JUGENDSTADTRAT

BAHN-UNTERFÜHRUNG ZIERT NUN EIN GESAMTKUNSTWERK ..................................................................................................

Auf der Wandfläche sind die Arbeiten von
27 Einzelpersonen und vier Gruppen verewigt

Goldacherin (20) stoppt Güterzug
München/Freising – Eine
20-Jährige aus Goldach hat
am Freitagabend einenGüter-
zug gestoppt – und einem Be-
trunkenen womöglich das Le-
ben gerettet.
Es war gegen 20.15 Uhr, als

die junge Frau in der Nähe
des S-Bahn-Haltepunkts
Daglfing den US-Amerikaner
zwischen den Gleisen ent-
deckte. Er hatte laut Polizei
die Bahnsteige wechseln wol-
len. Gleichzeitig näherte sich
mit Tempo 40 ein Güterzug.
Die Goldacherin erkannte die
Gefahr und warnte die heran-
nahende Lokführerin per
Handzeichen. Die erkannte
beinahe zeitgleich den am
Bahnübergang torkelnden
Mann. Sie leitete eine
Schnellbremsung ein, fuhr an

dem 26-Jährigen vorbei und
kammit der Lokomotive etwa
50 Meter nach dem Bahn-
übergang zum Stehen. Der
Mann aus Washington, bei
dem ein Atemalkohol von
2,14 Promille gemessen wur-
de, hatte Riesenglück: Er hat-
te sich zwar auf dem Bahn-
übergang befunden, aber
nicht auf dem Gleis, auf dem
der Zug an ihm vorbeirausch-

te. DerMann blieb unverletzt.
Passanten hielten den

Amerikaner und seine Beglei-
terin (28) bis zum Eintreffen
der Bundespolizei fest. Der
26-Jährige hatte die Wiesn be-
sucht. Die Lokführerin erlitt
einen Schock. Sie musste ab-
gelöst werden. Der Amerika-
ner kam ausgesprochen
glimpflich davon: Mit einem
Verwarngeld von 55 Euro. ft

BETRUNKENER IN DEN GLEISEN .......................................................................................................

Diesen Güterzug hielt die junge Frau an. FOTO: BUNDESPOLIZEI

Großeinsatz bei Polizei
Freising – Großeinsatz bei
der Freisinger Polizei: Ein
junger Freisinger hatte am
Freitagabend gedroht, sich
auf der Wache zu erschießen
und war tatsächlich bei der
Polizei aufgetaucht.
Es war 19.30 Uhr, als der

23-Jährige zunächst bei der
Polizei anrief. Er verlangte,
dass alle seine Strafen „weg-
gemacht“ werden sollten,
sonst käme er mit einer Pisto-
le auf die Wache und werde
sich selbst in den Kopf schie-
ßen oder sich von der Polizei
erschießen lassen. Einige Mi-
nuten später stand der Mann
schon an der Eingangstüre
zur Dienststelle. Über die Au-
ßensprechanlage stellte er
klar, dass er der Mann sei, der
gerade angerufen habe. Er

wurde daraufhin in die Si-
cherheitsschleuse der Polizei-
inspektion gelassen, wo die
Beamten erkannten, dass der
Besucher zumindest in der
Hand keine Waffe hielt.
Trotzdem eilte ein Großauf-
gebot von Einsatzkräften be-
nachbarter Dienststellen zur
Unterstützung herbei. Der
Mann wurde festgenommen
und durchsucht, wobei rasch
klar wurde, dass er unbewaff-
net war. Es konnten aber dro-
gentypische Ausfallerschei-
nungen bei dem 23-Jährigen
beobachtet werden.
Aufgrund des psychischen

Ausnahmezustands und der
angekündigten Selbstgefähr-
dung wurde der junge Mann
in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen. ft

SELBSTMORD-DROHUNG ......................................................... ZEHNJÄHRIGER DIEB

Früh übt sich . . .
Nicht schlecht gestaunt
hat am Freitag der La-
dendetektiv eines Moos-
burger Supermarkts, als
er einen Zehnjährigen
erwischte, der Süßigkei-
ten im Wert von fünf Eu-
ro klauen wollte. Die
Moosburger Beamten
übergaben den kleinen
Langfinger an seine El-
tern. Die Süßigkeiten
musste er im Markt las-
sen. Außerdem wird ihm
die Lust am Naschen oh-
nehin vergangen sein,
mutmaßt die Moosbur-
ger Polizei: „Auch wenn
der Bub noch nicht straf-
mündig ist, wird ein Be-
richt geschrieben.“ Ge-
nau – und der landet
dann auch noch in der
Zeitung! hob

sonders viel Applaus erhielt
Kreuzer für seine Aussage,
der Familiennachzug müsse
begrenzt werden: „Dass da
weitere Hundertausende
kommen, das ist nicht mach-
bar. Und die sind auch nicht
integrierbar“, stellte Kreuzer
fest. Kreuzers Fazit aus dem
Wahlergebnis vom 24. Sep-
tember: „Wir müssen die Sor-
ge der Menschen ernst neh-
men.“ Und: Ohne CSU könne
es keine Regierung in Berlin
geben (mehr zum politischen
Erntedankfest der CSU in
Helfenbrunn auf S. 6). zz

der CSU sei. Kreuzer analy-
sierte stattdessen, dass die
Verluste von CDU/CSU von

auf Handeln gerichtet sei.
Kreuzer sprach zunächst

Klartext: Es gebe nichts zu be-
schönigen, dass man sich bei
der Bundestagswahl ein ganz
anderes Ergebnis erhofft ha-
be. Kreuzer zitierte Minister-
präsident Horst Seehofer im
Hinblick auf den Denkzettel
der Wähler: „Wir in Bayern
haben verstanden.“ Ansons-
ten waren weder Seehofer
noch dessen politische Zu-
kunft ein Thema in der Rede
Kreuzers, obwohl der Frakti-
onschef doch laut Herrmann
„eine der Schlüsselfiguren“

Irlstofer und auch CSU-
Kreisvorsitzender Florian
Herrmann richteten beide
den Blick in die Zukunft: Wie
könne es bis zur Landtags-
wahl 2018 gelingen, das „bür-
gerliche Lager“ wieder mehr
hinter der CSU zu vereinen?
Was laut Irlstorfer jetzt nicht
passieren dürfe und „gefähr-
lich“ sei, wäre der Weg, dass
die CSU „eine Art Rechts-
ruck“ brauche. Nein, um ver-
lorene Wähler zur gewinnen,
sei es notwendig, „dass wir
uns auf unsere christliche und
soziale Politik“ besinnen, die

Helfenbrunn – Die Ernte, so
gab der wiedergewählte Bun-
destagsabgeordnete der CSU,
Erich Irlstorfer, zu, sei am
vergangenen Sonntag „in der
Menge zu wenig ausgefallen“.
Die Frage, ob die CSU also
vor den Bundestagswahlen
„zu wenig gesät, gedüngt und
gegossen“ habe, stellte sich
nicht nur Irlstorfer in diesen
Tagen. Antworten darauf gab
der Fraktionsvorsitzende der
CSU im Landtag, Thomas
Kreuzer, beim politischen
Erntedankfest der CSU ges-
tern in Helfenbrunn.

Kreuzer: Der Familiennachzug muss begrenzt werden
„POLITISCHES ERNTEDANKFEST“ DER CSU ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thomas Kreuzer im Gespräch
mit dem Nachwuchs. LEHMANN

einer „tiefen Verunsicherung“
herrührten, weil durch die
Zuwanderung „Recht und
Ordnung infrage gestellt“
worden seien, weil die Men-
schen in Bayern Angst um ih-
re kulturelle Identität hätten.
Dabei sei die CSU bei der Be-
kämpfung der Flüchtlingskri-
se doch erfolgreich gewesen,
so Kreuzer: Keine „schran-
kenlose Zuwanderung“ gebe
es mehr, bei der Rückführung
komme man voran, die Asyl-
verfahren seine beschleunigt
worden, Grenzkontrollen ha-
be man wieder eingeführt. Be-

Liebe Leser, ..............

Andrea
Hermann

die Nachricht kommt
überraschend: Wenige
Monate, nachdem Diri-
gent Thomas Bodenhagen
die Leitung der Marktka-
pelle Au übernommen hat,
ist er auch schon wieder
weg. Die Entfernung zwi-
schen Au und seinem Hei-
matort Wiesbaden war
dann doch zu groß, um re-
gelmäßig zu Proben und
Auftritten in der Hallertau
zu sein. Erst vor gut einem
Jahr ist Thomas Linseisen
als Dirigent zurückgetre-
ten, nun also legt auch
sein Nachfolger den Takt-
stock bei der Marktkapel-
le nieder. Jetzt soll es ein
„Holledauer Gwachs“
richten – so zumindest
kündigt es die Marktka-
pelle Au an. Potenzielle
Kandidaten gibt es in der
Hallertau einige. SEITE 8
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AUS DEM
POLIZEIBERICHT

KIRCHDORF
Fahrt nicht bezahlt
Mit dem Taxi ließ sich ein
etwa 30-jähriger Mann am
Freitagabend von Mün-
chen nach Kirchdorf fah-
ren. Der Fahrpreis von 80
Euro war ihm hierfür
scheinbar zu hoch kalku-
liert: Er bezahlte lediglich
30 Euro und verließ das
Taxi in Richtung des dorti-
gen Sportplatzes. Der ge-
schädigte Taxifahrer be-
schreibt den Fahrgast mit
blonden, kurzen Haaren,
der mit einer braunen Le-
derhose sowie einem ka-
rierten Hemd bekleidet
war. Zeugen, die sach-
dienliche Hinweise zur
Person geben können,
werden gebeten, sich bei
der Polizei Freising, Tele-
fon (0 81 61) 5 30 50 zu
melden.

AKTUELLES
IN KÜRZE

HOHENKAMMER
Stricken und spielen
Alle Interessierten treffen
sich am Donnerstag, 5.
Oktober, um 14 Uhr im
Café Breitner zum Strick-
und Spielenachmittag.

ZOLLING
Karten sichern
Der Kartenvorverkauf für
die diesjährige Aufführung
des s’Zollinger Theaters
für das Stück „Liebes Tö-
ter“ beginnt am Dienstag,
10. Oktober, bei Lotto
Koppe in Zolling. Die Auf-
führungstermine im Bür-
gerhaus Zolling sind:
Samstag, 4., und Freitag,
10. November, um 20 Uhr,
am Sonntag, 12. Novem-
ber, um 18 Uhr sowie am
Freitag, 17., und Samstag,
18. November, um 20 Uhr.

Vortrag verschoben
Wegen Erkrankung muss
der für Donnerstag, 5. Ok-
tober, geplante Bildervor-
trag über Indien im Zollin-
ger Pfarrheim auf unbe-
stimmte Zeit verschoben
werden.

Reservisten grillen
Der Krieger- und Soldaten-
verein Zolling lädt am Frei-
tag, 6. Oktober, zum Reser-
vistengrillen ein. Los geht’s
um 19 Uhr in „Sepps Lau-
be“. „Für das leibliche
Wohl ist wie immer bestens
gesorgt, und bei einem
frisch gezapften Bier, spä-
ter auch bei Kaffee und Ku-
chen, hoffen wir auf ein
paar vergnügliche Stun-
den“, schreibt Reservisten-
sprecher Sepp Wöhrl.

KIRCHDORF
Fahrt nach Nürnberg
Der Krieger-, Soldaten-,
Reservisten- und Bürger-
verein Kirchdorf fährt am
Samstag, 7. Oktober, nach
Nürnberg. Abfahrt ist in
Kirchdorf um 7 Uhr am
Rathausplatz und um 6.50
Uhr in Helfenbrunn am
Lagerhaus.

IHRE REDAKTION

für die Gemeinden
Allershausen
Fahrenzhausen
Haag
Hohenkammer
Kirchdorf
Kranzberg
Paunzhausen
Wolfersdorf
Zolling

Andrea Beschorner
Tel. (0 81 61) 1 86 58
Fax (0 81 61) 1 86 55
Email: ampertal@
freisinger-tagblatt.de

A prächtigs
Stoabaizl

„Heute war ich mit meinem
Opa Sepp in Hirschbach beim
Schwammerlsuchen. Wir ha-
ben so viele Schwammerl ge-

funden und auch dieses
prächtige ,Stoabaizl’ (Stein-
pilz)“, berichtet uns Kilian,

zweieinhalb Jahre aus
Hirschbach bei Kirchdorf.

LESERFOTO ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Körperliche Kontrolle und mentale Stärke
SV DIANA ALLERSHAUSEN STELLT SCHIESSSPORT VOR ..............................................................................................................

Allershausen – Der Schieß-
sport ist eher etwas für ruhi-
gere Zeitgenossen. Schießen
ist trotzdem Sport – nicht nur
weil das Sportschießen be-
reits seit 1896 eine der olym-
pischen Disziplinen ist und
weil der Deutsche Schützen-
bund der drittgrößte Sport-
verband in Deutschland ist:
Schießen ist ein Präzisions-
sport, der die Koordination
von Atmung, Feinmotorik,
Körperspannung und innere
Ruhe vereint. Das sportliche
Schießen erfordert körperli-
che Kontrolle und mentale
Stärke. Davon konnten sich
die Besucher beim Bürger-
schießen in Allershausen
selbst ein Bild machen.
Wo „Action“ geboten wird,

ist meist dichtes Gedränge zu
erwarten. Das weiß auch der
Schützenverein Diana Allers-
hausen und hat einiges gebo-
ten, als er kürzlich seine Tü-
ren zum Bürgerschießen öff-
nete. Am Ende des Tages hat-
ten sich aber doch 30 Interes-
sierte im Alter zwischen sie-
ben und 70 Jahren in der

Schießstätte am Amperknie,
einer der modernsten Anla-
gen im Schützengau Freising,
eingefunden. In den Diszipli-
nen Lichtgewehr, Luftpistole,
Luftgewehr, Luftgewehr Auf-
lage und Bogenschießen hat-
ten alle Bürger Gelegenheit,
ihr Talent unter Beweis zu
stellen. Die Ausrüstung für
diesen technisch relativ auf-
wendigen Sport wurde den
Besuchern vorgestellt und
fachkundig erklärt.
Die Disziplin Lichtgewehr

ist von Gewicht, Größe und
Handhabung für Kinder ab
sieben Jahre ausgelegt. Das

Sportgerät ist keine Waffe:
Der „Schuss“ wird in Form ei-
nes Laserpulses auf einen Fo-
todetektor abgegeben. Der
„äußere Anschlag“, wie
Sportschützen das Stehen
und die Aufnahmen der Waf-
fe nennen, sowie der als „in-
nerer Anschlag“ bezeichnete
Zielvorgang sind identisch
mit dem Schießen beim Luft-
gewehr.
Luftdruckwaffen dürfen ab

dem zwölften Lebensjahr ge-
schossen werden. Für die
Jungschützen werden Waffen
und Ausrüstung, wie etwa
Schießjacken, bereitgestellt.

Das Jugendtraining findet je-
den Freitag ab 18 Uhr statt.
Interessierte Erwachsene

sind freitags ab 20 Uhr zum
Schießen eingeladen.
Beim Bürgerschießen hatte

das Wetter den Bogenschüt-
zen einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Die De-
monstration auf dem Bogen-
schießplatz musste aufgrund
des Regens ausfallen. Eine
fachkundige Erklärung der
Sportgeräte wurde den Besu-
chern dennoch geboten. Ab
Oktober besteht wieder die
Möglichkeit, völlig frei von
Wettereinflüssen samstags ab
17 Uhr in der Schulsporthalle
in Allershausen Bogen zu
schießen und diese Disziplin
selbst auszuprobieren.
Am Ende des Tages gab es

viele zufriedene Gesichter –
sowohl bei den Gästen, die
mit einer kleinen Erinne-
rungsgabe nach Hause verab-
schiedet wurden, aber auch
bei der Vereinsleitung, der es
gelungen war, den Schieß-
sport etwas bekannter zu ma-
chen. KLAUS DEBES

Wissenswertes rund um den Schießsport erfuhren interessierte
Bürger beim Bürgerschießen. FOTO: FKN

Die Freisprechungsfeier der Kreishand-
werkerschaft In-

golstadt-Pfaffenhofen fand kürzlich in der Klosterschän-
ke Scheyern statt. Dabei wurde Fabio Zwingler (M.) aus
Hohenkammer als Innungsbester im Zimmererhandwerk
ausgezeichnet. Fabio Zwingler absolvierte seine Ausbil-
dung bei der Zimmerei Roßner in Pfaffenhofen/Ilm und
wird im kommenden Jahr die Meisterschule für Zimme-
rer in München besuchen. Er hat vor seiner Ausbildung
zum Zimmerer schon bei der Freisinger Bank eine Lehre
zum Bankkaufmann erfolgreich abgeschlossen und sich
dann für eine zweite Ausbildung zum Zimmerer ent-
schlossen, um später den elterlichen Zimmerei-Betrieb in
Hohenkammer übernehmen zu können. FOTO: FKN

INNUNGSBESTER ................................................................................

„Wir in Bayernkönnen dankbar auf das vergangene Jahr zurückblicken“, be-
fand CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer bei seinem Besuch in Helfenbrunn.

verstandener Toleranz“ he-
raus abschaffen. Und dann sei
da 3. noch der ländliche
Raum und die Stärkung der
Landwirtschaft. Kreuzer:
„Wir stehen zu unseren Bau-
ern!“ Und da bekamen dann
auch noch die Grünen ihr
Fett weg: Den oft gerade auch
von den Grünen konstruier-
ten Gegensatz von Landwirt-
schaft und intakter Natur ge-
be es in Bayern nicht. Da gehe
es oft „nicht um das Wohl der
Tiere, sondern um das Wohl
der Grünen“, spottete Kreu-
zer. Jener Kreuzer, der auch
sagte: „Wir in Bayern können
dankbar auf das vergangene
Jahr zurückblicken.“

halten könne wie es gewesen
sei. Man müsse also bewah-
ren und gestalten, formulierte
Kreuzer das CSU-Credo.
Drei Themen nannte Kreu-

zer, mit denen man das Land
weiterentwickeln müsse: 1.
Eine gute Zukunft und Wohl-
stand seien nur mit techni-
schem und wissenschaftli-
chem Fortschritt möglich.
Stichwort: Digitalisierung. 2.
Heimat erhalten, Traditionen
pflegen, Identität bewahren.
Bayern sei „eben anders als
andere Länder“. Es gebe hier
„Spielregeln“, die auch für die
gelten, die „herkommen“.
Bräuche und Traditionen
dürfe man nicht „aus falsch

Helfenbrunn: Erntedank, je-
nes schon aus der Antike
überlieferte Fest, das auch
„politisch zum Innehalten“
animiere, wie CSU-Kreisvor-
sitzender Florian Herrmann
betont hatte.
Kreuzer hoffte, dass die

Rückschau auf das vergange-
ne Jahr auch für die Anwesen-
den „Anlass für Dankbarkeit“
biete: Man lebe auf einer „In-
sel des Friedens und der Frei-
heit“, die Wirtschaft laufe gut.
Und: „Wir Konservative“, so
Kreuzer, „stehen zur Verant-
wortung der Schöpfung ge-
genüber“. Andererseits gelte
aber auch die Devise, dass
man nicht immer alles so er-

unter dem Beifall der Zuhö-
rer. Anders ausgedrückt: „Die
Stimmen für die AfD waren
verloren.“ Und auch die FDP,
immerhin einer der Koaliti-
onspartner, sollte es zu Jamai-
ka kommen, kritisierte Kreu-
zer hart: Wenn es um innere
Sicherheit gehe, dann sei die
FDP eine Partei, „die alles da-
für tut, dass nichts getan
wird“. Die entscheidende
Frage der kommenden Jahre
werde aber freilich sein, „wie
eine Begrenzung der Zuwan-
derung ohne ein Limit funk-
tionieren“ könne.
Doch Kreuzer besann sich

dann auf den Termin und den
Anlass seiner Einladung nach

CSU also nicht nur bei der
Bundestagswahl am Sonntag,
sondern auch beim politi-
schen Erntedankfest gestern
backen. Nach Markus Söder
vor einem Jahr war es der
Fraktionschef der CSU im
Landtag, Thomas Kreuzer,
der gekommen war. Kreuzer
begann seine Rede freilich mit
einer Analyse der Bundes-
tagswahl (Lokalseite 1). Und
Kreuzer setzte den Wahl-
kampf fort: Die AfD habe, so
sehe man jetzt deutlich,
„nichts mitzureden“. „Die
können fordern, streiten,
schimpfen und sich zerlegen –
aber sie werden nichts bewir-
ken“, prophezeite Kreuzer

Nach 344 Wahlkampfter-
minen ist die Freisinger
CSUmüde. Trotzdemwa-
ren gestern rund 60 Par-
teifreunde zum politi-
schen Erntedankfest ge-
kommen, um Thomas
Kreuzer zu hören.

VON ANDREAS BESCHORNER

Helfenbrunn – Nein, man
war nicht in der großen Fest-
halle des Burgerwirts zu Hel-
fenbrunn, sondern im etwas
heimeligeren Saal im ersten
Stock des Gasthauses. Etwas
kleinere Brötchen musste die

Sticheleien gegen die potenziellen Partner

„POLITISCHES ERNTEDANKFEST“ DER CSU ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Eine Nummer kleiner: Statt im großen Festsaal des Burgerwirts lauschten die Besucher im etwas heimeli-
geren Saal im ersten Stock des Gasthauses den Worten Kreuzers. FOTOS: LEHMANN
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