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Neuer Star am Folk-Firmament

IHRE REDAKTION

Singer/Songwriterin Lisa Fitzek verzaubert mit poetischen und magischen Momenten
Tyhm an der Harfe sowie
Wolfgang Netzer an der Gitarre und als Support-Act.

VON RICHARD LORENZ

Freising – Sie singt vom Leben
und den Schattenwürfen dazwischen, formuliert musikalisch Reise-Skizzen in die Ferne und gleichzeitig zur eigenen Seelenlandschaft. Am
Samstag hat die Singer/
Songwriterin und ehemalige
Freisinger Studentin Lisa Fitzek im Lindenkeller Freising
ihr Album „Black Water
Bridge“ vorgestellt und damit
ein Konzert auf die Bühne gebracht, das nicht poetischer
und magischer hätte sein
können.
Es gibt Konzerte, die sind
großartig,
überraschend,
kurzweilig oder routiniert –
und es gibt Lisa-Fitzek-Konzerte, die voller flirrendem
Zauber stecken. Bei ihrem
Auftritt im Lindenkeller wurde dabei auch eines klar: Ein
neuer Folk-Star hat gerade begonnen zu leuchten. Denn es
sind die Geschichten, die Fitzek mit ihren Songs erzählt,
mit leisen Zwischentönen
und einer demütigen Art,
sich mit Fern- und Heimweh
zu beschäftigen, sich den Abseitigen zu widmen und das
alltägliche Menschsein herzergreifend zu bebildernd.

Geschichten aus
Freising, Irland
und der Welt
Mit ihrem jüngsten Album
„Black Water Bridge“ ist Fitzek bei sich angekommen,
zwischen Folk und Singer/
Songwriter-Kunst auf hohem
Niveau. Dabei verneigt sich
Fitzek zwar mit ihren Songs
vor den spürbaren Folk-Einflüssen wie Joan Baez, Tracy
Chapman oder Mary Black,
allerdings weist sie derart
starke Alleinstellungsmerkmale auf, dass ihre Songs bereits mit dem ersten Ton erkennbar sind. Natürlich ist es
hier aber vor allem ihre Stim-

Ein Song, der die
Herzen der Zuhörer
berührt

Berührend: Lisa Fitzek, langjährige Campus-Studentin, präsentierte ihr Album „Black Water Bridge“ und bescherte
dem Publikum einen Abend, der zum Träumen anregte.
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me – eine Stimme, die markant und einzigartig von Irland, Freising und allen Wegen des Lebens erzählt.
Über 100 Gäste zog es zum
Lindenkeller, um dem neuen
Stern am Folkhimmel die Ehre zu erweisen – und sie wurden nicht eine Sekunde lang
enttäuscht. Das beeindruckende „Bog of Annaghmore“ als Präludium eines Konzertes, das nachhallen wird –
ein Song, der die Zuhörer augenblicklich entführte nach
Nordirland. Begleitet wurde
Fitzek dabei von Roman Seehon in bester Spiellaune an
der Percussion, Susi Salomon
an der Geige, Moritz Fitzek
am Bass, Ruth Rossel am Cello, Otto Staniloi von der Spider Murphy Gang am Saxophon und Klarinette, Nancy

„Dahoam bleibt
dahoam“: Enge
Verbindung zu Freising

Begeisterter Beifall: Über 100 Zuhörer kamen zu Fitzeks Konzert in den Lindenkeller –
und wurden nicht einen Moment enttäuscht.

Schnellere Energiewende

Mehltretter (SPD) berichtet von Erfolgen in Berlin
Freising – „Schnell, sicher und
sozial.“ So soll die Energiewende laut SPD möglich sein.
Um die Freisinger auf den
neuesten Stand ihrer Arbeit
in Berlin zu bringen, hatten
die Bundestagsabgeordneten
Andreas Mehltretter und Timon Gremmels am Montag
ins Furtner geladen.
Für Mehltretter ist klar:
„Wir leben in krassen Zeiten.“
Das Problem: Jahrelang hätten
sich die Leute mit enormem
„Energiehunger“ zu wenig Gedanken gemacht, ob auch
künftig noch genügend Ölund Gasreserven vorhanden
seien. Diese Frage habe jetzt
der Ukraine-Krieg in den Mittelpunkt gestellt. „Wir stehen
vor einem langen Weg“, sagte
Mehltretter zur Befreiung aus
dem Abhängigkeitsverhältnis
von Russland.
Umso wichtiger sei ein zügiger Ausbau von erneuerbaren Energien, aber auch die
Fokussierung auf soziale
Aspekte. Hier habe die Politik
in Berlin Einiges auf den Weg
gebracht: die Energiepauschale 2022, Zuschüsse für
Wohngeldempfänger, das 9Euro-Ticket oder die temporäre Senkung der Energiesteuer. Am Gesetz zur Senkung der EEG-Umlage auf
Null habe er selbst aktiv mitgearbeitet. „Die SPD will jetzt
die Energiewende mit voller
Power vorantreiben.“
Für Gremmels, energiepolitischer Koordinator der SPDBundestagsfraktion,
steht
fest: Die dezentrale Energieerzeugung, etwa durch Bürger-Windräder, führe zur
längst überfälligen Demokratisierung der Energieerzeu-

Dabei gelang es Fitzek auch,
die dunkleren Song-Episoden
in Kontrast zu stellen mit den
Sommer-Erinnerungen wie
„Hand in Hand“ – immer tiefgründig, immer ehrlich, immer wahrhaftig. Ihr „Tribute
to Tracy Chapman“ charmant ergänzend mit dem
Chapman-Song „Talkin‘ bout
a Revolution“, ein Gesamtkunstwerk per se, das „The
Truth“ hingegen ein flirrendes Kleinod voller Sprachwitz. Vielleicht die schönste
Nummer des Abend, „Black
Water Bridge“, ging bis auf
die Knochen, war zum Weinen schön und berührte die
Herzen der Freisinger – ein
Song für die Ewigkeit mit
ganz viel Feingefühl und der
Gabe innehabend, nuancierte Texte schreiben zu können, die einen durch die
Nacht bringen.

Die Wolfratshauserin, die lange in Freising studiert und gelebt hat, ist der Domstadt auch
weiterhin stark verbunden,
was sie mit „Dahoam“ und der
Textzeile „Freising – dahoam
bleibt dahoam“ bewies. Mit
dem letzten Song „Sleepy Time“ schickte Fitzek die Zuhörer beseelt von diesem grandiosen Konzerterlebnis nach
Hause, mit Träumen von Irland und der weiten Welt im
Herzgepäck – und der Gewissheit, bei einem Konzert dabei
gewesen zu sein, bei dem eine
junge charismatische Künstlerin ohne jeden Zweifel ins
Rampenlicht der ganz Großen
getreten ist.
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„Manches neu denken“

Staatsministerin Huml über Europas aktuelle Rolle
Freising – Prominenter hätte
die Besetzung beim ersten
Präsenztreffen des CSU-Kreisverbands Freising seit Langem kaum sein können. Mit
Melanie Huml hatte man die
Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales als Referentin gewinnen können – für einen
Themenabend zum Europatag 2022 und eine Debatte,
die es in sich hatte.

„Angriff auf Europa“
Standen Rede und Antwort: Freisings SPD-Bundestagsabge- Knapp 30 Teilnehmer zählte
ordneter Andreas Mehltretter (r.) und Timon Gremmels, die Info-Veranstaltung im
energiepolitischer Koordinator.
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Hofbrauhauskeller mit dem
Titel „Europa – für Frieden
gung. Davon könnten auch meister Anton Hierhager und Freiheit“. Ein weites
Kommunen profitieren, un- (SPD) ein: „Hier fehlt uns das Feld, denn der Angriffskrieg
ter anderem durch die Schaf- Knowhow. Deutschland ist da gegen die Ukraine wirft auch
fung von Arbeitsplätzen und völlig abgehängt.“ Was Hier- eine Reihe von existenziellen
Mehreinnahmen. Was ihm hager auch anmerkte: „Müs- Fragen auf. Die Sorge, dass
dagegen sauer aufstößt: die sen Straßenlaternen wirklich die
Situation
eskalieren
Idee aus Bayern, wieder ver- die ganze Nacht brennen? könnte, ist in den Reihen der
mehrt auf Atomstrom zu set- Ein Bewegungsmelder würde CSU groß. Neben der Welle
zen. „Das ist absurd“, sagte doch reichen.“
der Hilfsbereitschaft, die der
Gremmels. „Das Uran kommt
Laut Andreas Herschmann Krieg europaweit ausgelöst
ja auch aus Russland. “
von der BEG Pfaffenhofen hat, kamen auch die Nöte
Was der hessische Politiker sollte die Politik deutlich ma- und Ängste der Menschen
anmerkte: „Bayern ist in chen, dass Wasserstoff, der hierzulande klar zum Auspuncto Windkraft ein Ent- oft als Lösung aller Probleme druck.
wicklungsland.“ Um Tempo beschrieben werde, von erDer CSU-Kreisvorsitzende
zu gewinnen, müssten Pla- neuerbaren Energien käme und Staatskanzleichef Florinungen beschleunigt wer- und sozusagen das teure „Pre- an Herrmann sprach von „eiden, sodass es nicht mehr miumprodukt“ wäre – jeden- ner furchtbaren humanitäsechs Jahre dauere vom Ent- falls der „grüne“ Wasserstoff. ren Situation“. Das Leid der
wurf bis zum Bau eines Wind- Was die Gäste noch umtrieb: Zivilbevölkerung sei kaum zu
rads. Überhaupt sollte die Wer zahlt den Netzausbau, ertragen. Unabhängig davon
Energiewende vielmehr zu warum muss bei Repowering gebe es aber auch wirtschafteinem Mitmachprojekt für al- von PV-Anlagen wieder alles liche Auswirkungen, die wir
le und die Bürgerenergie-Ge- neu beantragt werden und noch gar nicht abschätzen
nossenschaften (BEG) deut- weshalb geht der Bund nicht könnten. „Lauter Unbekannlich gestärkt werden.
mit gutem Beispiel voran und te, mit denen wir möglichst
Zudem will Gremmel Ferti- installiert auf eigene Gebäu- klug umgehen müssen“, saggungsprozesse wie im Sektor de großzügig PV-Anlagen? te Herrmann.
Halbleiter dringend wieder in Die Abgeordneten verspraStaatsministerin Huml beDeutschland ansiedeln. Hier chen, auf die Fragen zügig tonte: „Das ist nicht nur ein
schob Kranzbergs 2. Bürger- Antworten zu finden.
rl Angriff auf das Land Ukraine,

sondern auch ein Angriff auf
die Werte Europas.“ Es gelte,
dem entschieden entgegenzutreten. „Wir müssen alles
tun und zusammenstehen.“
Auch wenn sie sich vom
Bund bisweilen mehr Zuverlässigkeit wünsche, seien die
von dort verhängten Sanktionen unterstützenswert.

Diskussion um Energie
Zu der Abhängigkeit von Ölund Gaslieferungen aus Russland sagte Huml: „Wir müssen schauen, dass wir das so
schnell wie möglich verringern.“ Man dürfe die wirtschaftlichen Interessen nicht
außer Acht lassen. Jeder zweite Euro der bayerischen Industrie werde im Ausland
verdient. Das meiste davon in
Europa. „Ich möchte, dass das
weiter besteht.“ Sie konstatierte: „Europa ist ein tolles
Projekt, lassen sie uns weiter

daran arbeiten.“
Die anschließende, teils
kontrovers geführte Debatte
war auch und gerade von der
Frage bestimmt, wie man den
Energiebedarf auf Dauer sichern kann. Atomkraftwerke
länger laufen zu lassen, wie
von Huml in Betracht gezogen, kommt laut Ex-Bundestagsabgeordnetem
Franz
Obermeier nicht in Betracht.
Es sei schwierig, die benötigten Brennelemente zu beschaffen, gab er zu bedenken.
Huml erklärte, man habe ihr
versichert, dass eine Verlängerung über einen begrenzten Zeitraum durchaus möglich wäre. Im Übrigen würden andere Länder in Europa
gerade jetzt verstärkt auf
Atomkraft setzen. „Man
muss manches neu denken
dürfen, wenn man von Zeitenwende spricht“, bekräftigte sie ihre Haltung.
af

Hoher Besuch in Freising: Staatsministerin Melanie Huml mit
(v. l.) CSU-Kreisverbandsvorsitzendem Florian Herrmann,
JU-Vorsitzendem Benedikt Flexeder und Freisings CSU-Chef
Jürgen Mieskes.
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IN KÜRZE
Unfallflucht auf A92:
Kastenwagen gesucht
Die Verkehrspolizei Freising ermittelt derzeit in einem Fall von Unfallflucht
auf der Autobahn: Am frühen Dienstagabend war ein
bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunkelfarbigen Kastenwagen
mit deutscher Zulassung
auf dem rechten Fahrstreifen der A 92 in Fahrtrichtung München unterwegs.
Gegen 18.15 Uhr, kurz nach
der Anschlussstelle Moosburg-Süd, wechselte dieses
Fahrzeug, ohne auf den
nachfolgenden Verkehr zu
achten, vom rechten auf
den linken Fahrstreifen, berichtet die Polizei. In der
Folge musste eine 39-jährige BMW-Fahrerin, ebenfalls
mit deutscher Zulassung,
stark abbremsen und nach
rechts ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Durch dieses Abbrems- und Ausweichmanöver geriet der weiße BMW
ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke
und kam auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Zeitgleich bemerkte der Unfallverursacher wohl seinen
Fahrfehler, da er den Fahrstreifenwechsel
abbrach
und zurück auf den rechten
Fahrstreifen fuhr. Anstatt
seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Fahrer jedoch im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle,
ohne sich um die Folgen seines Unfalls zu kümmern.
Den Sachschaden am BMW
schätzt die Polizei auf rund
9000 Euro. Das Auto war
nicht mehr fahrbereit und
musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei
Freising sucht nun nicht
nur den Unfallverursacher,
sondern auch mögliche Zeugen, die das Ganze beobachtet haben und Angaben zu
der Person hinter dem Steuer des Kastenwagens beziehungsweise dem Kennzeichen des Wagens machen
können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Freising
unter Tel. (0 81 61) 95 20
oder jede andere Dienststelle entgegen.

Bahnschranke
entzwei gerissen
Ein Landwirt war am Mittwochnachmittag
gegen
17.35 Uhr mit seinem Traktor unterwegs. Als er in den
Bahnübergang von der
Acheringer Straße zur Pullinger Hauptstraße einfuhr,
ging die Bahnschranke
nach unten und traf den am
Traktor angebauten Pflug.
Dabei wurde die Schranke
laut Polizeibericht in zwei
Teile gerissen. Einfluss auf
den Bahnverkehr hatte der
Vorfall nicht: Der Bahnübergang konnte weiterhin genutzt werden, da sowohl die
Lichtsignalanlage als auch
die akustische Warnanlage
noch funktionierten. Die
Zugführer wurden über die
eingeschränkte Sicherung
des Bahnübergangs informiert. Verletzt wurde bei
dem Vorfall glücklicherweise niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei Freising auf rund 3000 Euro.

