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IN KÜRZE

Schulcampus:
Modelle zu sehen
Das Ergebnis steht fest: Der
städtebauliche und land-
schaftsplanerische Wettbe-
werb zur Neugestaltung des
Schulcampus Wippenhau-
ser Straße ist entschieden,
die Preisträger für die Pla-
nung des neuen Beruflichen
Schulzentrums Freising
sind gekürt. Alle eingereich-
ten Modelle inklusive der
Siegermodelle können nun
vom 13. bis 30. September
im Landratsamt Freising
(Altbau, Erdgeschoß) bei der
geführten Ausstellung
„Wettbewerb und Modelle
für Schulcampus Wippen-
hauser Straße“ besichtigt
werden. Voraussetzung ist
allerdings eine Anmeldung.
Der Wettbewerb dient als
Grundlage für die weiteren
Planungen von Stadt und
Landkreis Freising für ein
zusammenhängendes Bil-
dungszentrum an der Wip-
penhauser Straße. Die Aus-
stellung kann pandemiebe-
dingt nur mit Termin be-
sucht werden, es gilt zudem
die 3G-Regel. Anmeldung
und Terminauswahl sind
ausschließlich unter https://
lrafs.de/jvy5 möglich. Weite-
re Informationen zum
Wettbewerb und die Präsen-
tation der Siegermodelle
sind unter https://lrafs.de/zkfj
einsehbar.

Mit Marihuana im
Familienpark
Die Polizei hat bei drei jun-
gen Männern aus Freising
Marihuana entdeckt, das
diese am Samstagabend in
den Familienpark „Sommer
in der Stadt“ mitgebracht
hatten. Im Rahmen der Per-
sonenkontrollen entdeck-
ten sie Rauschmittel bei ei-
nem Schüler (19) sowie bei
einem25- und einem27-Jäh-
rigen. Alle drei erhalten nun
Anzeigen wegen Verstoßes
gegen das Betäubungsmit-
telgesetz.

Schlangenlinien über
die ganze Straße
Das war dann wohl doch et-
was zu auffällig: In der
Nacht zumSonntag um2.55
Uhr fiel einer Streife der PI
Freising ein 29-jähriger Frei-
singer auf, der auf der Jo-
hannisstraße mit seinem
Fahrrad ohne Licht unter-
wegswar und die komplette
Fahrbahn für sich bean-
spruchte. Da ein Atemalko-
holtest fast zwei Promille er-
gab, wurde eine Blutentnah-
me im Klinikum durchge-
führt. Den Mann erwartet
nun eine Anzeige wegen
Trunkenheits im Verkehr.

Bremsvorgang zu
spät erkannt
Nicht richtig aufgepasst hat
eine 82-jährige Freisingerin
am Freitag gegen 8.45 Uhr.
Laut Polizei übersah die Au-
di-Fahrerin, dass ein Ford-
Fahrer (43) vor ihr auf der
Isarstraße gebremst hatte.
„Bei dem Zusammenstoß
wurde glücklicherweise nie-
mand verletzt“, bilanziert
die PI Freising. An beiden
Fahrzeugen entstand aber
erheblicher Sachschaden.
Die Gesamtsumme wird auf
circa 9000 Euro geschätzt.

Förderung von höherer Stelle erwünscht
Kreisbrandmeister wirbt beim Staatsminister für geplantes Katastrophenschutzzentrum

sing in der Nähe vom Flugha-
fen, für das aktuell eine
Machbarkeitsstudie durchge-
führt wird. Die Kosten liegen
beim Landkreis, allerdings
wünscht sich Danner auch ei-
ne Förderung von höherer
Stelle. Dort könnte laut Dan-
ner unter anderem endlich
alles das zentral gelagert wer-
den, was für einen Notfall so
gebraucht wird – momentan
liege halt da mal eine Schau-
fel und dort ein Sandsack.
Aufgrund zunehmender Na-
turereignisse wie Starkregen
wäre es außerdem sinnvoll,
über eine Reaktivierung des
Sirenen-Netzes nachzuden-
ken und gleichzeitig die Men-
schen dafür mehr zu sensibi-
lisieren.
Herrmann will die Wün-

sche und Anregungen mit
nach München nehmen. Fi-
nanzielle Unterstützungen
sollen laut Herrmann nicht
gekürzt werden, wenngleich
„der Freistaat auch nicht un-
endlich Geld hat“.

Schmid erklärte. Erst kürz-
lich sei es zum ersten Einsatz
mit einem Elektroauto-Brand
gekommen. Und ein solches
Szenario sei gar nicht so ein-
fach zu beherrschen, denn
neben einer großen Menge
an Löschwasser wird auch ei-
ne spezielle Wanne benötigt,
um die Batterie des Fahr-
zeugs fachgerecht abzuküh-
len. Auf Autobahnen könnte
das dann schonmal zu einem
etwas größeren Problem
werden.
Zufrieden zeigte sich Dan-

ner über die großen Impfak-
tionen für die Feuerwehren,
die überaus positiv angenom-
men worden seien. Aller-
dings musste er auch zuge-
ben: Es sind nicht alle
geimpft, je nach Wache
schwankt die Impfbereit-
schaft zwischen 60 und 90
Prozent.
Was den Feuerwehr-Vertre-

tern sehr am Herzen liegt, ist
aber vor allem ein Katastro-
phenschutzzentrum in Frei-

rück, vor allem im Bereich
Verkehrsunfälle und Brand-
meldungen. Dafür allerdings
sind neue Herausforderun-
gen dazugekommen, wie
Kreisbrandinspektor Helmut

selbst die Feuerwehrschule
war über ein Jahr lang ge-
schlossen.
Ein positiver Effekt der

Pandemie: Die Anzahl der
Einsätze ging tendenziell zu-

sei nichtmehrmöglich gewe-
sen, so Kreisbrandrat Man-
fred Danner. Zudemmussten
aufgrund von Corona zahlrei-
che Lehrgänge für die Feuer-
wehrler verschoben werden,

VON RICHARD LORENZ

Freising – Für die Feuerweh-
ren des Landkreises Freising
war das von der Pandemie ge-
prägte vergangene Jahr ein
überaus anspruchsvolles.
Beim „Blaulichtgespräch“
mit Staatsminister Florian
Herrmann im Weihenste-
phaner Bräustüberl wurde
aber nicht nur zurückge-
schaut, sondern auch soman-
cher Wunsch geäußert – bei-
spielsweise nach einer Förde-
rung für ein geplantes Kata-
strophenschutz-Zentrum in
Freising.
Am meisten gelitten unter

den Pandemie-Beschränkun-
gen habe vor allem der Feuer-
wehr-Nachwuchs, betonte
Kreisjugendwart Roman Bit-
trich, und das schlage sich
auch in den rückläufigenMit-
gliederzahlen bei den Jugend-
feuerwehren nieder. Aber
auch das gesellige Zusam-
mensitzen nach einem Ein-
satz mit Nachbesprechung

Hörte sich die Wünsche der Rettungskräfte an: Staatsminister Florian Herrmann lud zum
„Blaulichtgespräch“ ins Weihenstephaner Bräustüberl. FOTO: LEHMANN

Pfarrerin wünscht sich mehr Klimaschutz von ihrer Kirche
dafür, dass die Corona-Vor-
schriften eingehalten werden
konnten. Dass jeder einzelne
zum Ziel beitragen könne,
wurde auf einem der Plakate
herausgestellt: „Ich will mit-
machen, beim Klimaschutz“,
stand darauf. „Leer stehende
Flächen nutzen, statt versie-
geln“ und „Dämmen spart
Energie“, wurde etwa ange-
raten.
Unter den Augen der Ord-

nungskräfte hatte sich die
Menschenkette vom Marien-
platz aus entlang der Unteren
Hauptstraße aufgestellt. Ob-
wohl, wie ursprünglich ge-
plant, die Strecke nicht mehr
über den Unteren Graben zu-
rück zum Marienplatz ausge-
weitet wurde, zeigten sich die
Veranstalter mit der Reso-
nanz zufrieden.

umsetze. „Für die Zukunft un-
serer Kinder“, betonte Ver-
sammlungsleiter Ernst Hör-
mann. „Wir müssen Druck
aufbauen, dass auch die
nächsten Generationen über-
leben können.“
Die Dringlichkeit des The-

mas war den Teilnehmern be-
wusst. „Mit meiner Anwesen-
heit will ich ein Zeichen für
Klimaziele setzen“, betonte
eine Freisingerin. „Die Zeit
drängt“, meinte die evangeli-
sche Hochschulpfarrerin An-
ne Lüters, die ebenfalls bei
der Menschenkette mit dabei
war. „Ich würde mir wün-
schen, dass auch meine Kir-
che das noch konsequenter
vertritt.“
Auf die Abstandsregeln

wurde streng geachtet. Plaka-
te, Schals und Tücher sorgten

len. Daher sei eine Regierung
gefragt, die den Ausbau der
erneuerbaren Energien rasch

mawandels – ob Hitze oder
Hochwasser – müsse man
sich mehr und mehr einstel-

Südeuropa und anderen Kon-
tinenten hätten es erneut ge-
zeigt: Auf die Folgen des Kli-

VON MARIA MARTIN

Freising – Rund hundert Frei-
singer haben am Freitag-
abend für bessere Klimapoli-
tik demonstriert. Die Initiati-
ven Mahnwache Klimage-
rechtigkeit und Fridays for Fu-
ture organisierten eine Men-
schenkette entlang der Unte-
ren Hauptstraße zwischen
Marienplatz und General-von
Nagel- Straße.
In den zurückliegenden

Jahren habe die Regierung
den Klimaschutz konsequent
„blockiert“. „16 verlorene Jah-
re reichen“, so der Tenor un-
ter den Teilnehmern. Die
Bundestagswahl am 26. Sep-
tember müsse zur „Klima-
wahl“ werden. Die Flutkata-
strophe in Rheinland-Pfalz,
die brennenden Wälder in

Menschenkette mit Corona-Abstand: Für den Klimaschutz warben rund 100 Demonstranten
in der Freisinger Innenstadt und achteten dabei auf den Infektionsschutz. FOTO: LEHMANN

FDP: Mehr Freiräume für Kommunen in puncto Klima
mehr Gestaltungsfreiräume
bekommen würden, und
dann müsse miteinander ge-
redet werden.
Unisono waren sich alle ei-

nig, dass jetzt angepackt wer-
den sollte – aber es den Inge-
nieuren überlassen werden
müsse, welche technologi-
schenMittel dazu nötig seien.
Eine deutliche „Entrümpe-
lung der Verordnungen“
wünschte sich deshalb Hans
Friedmann, der 30 Jahre Er-
fahrung in puncto Biogas hat.
Sein Wunsch an die FDP:
„Sämtliche Fördermaßnah-
men streichen und endlich
echte Klimapolitik machen“

RICHARD LORENZ

Ernst Hörmann von der
Mahnwache Klimagerechtig-
keit wollte schon genauer
wissen, was die FDP in Berlin
reißen könnte. Während
nämlich der Generalsekretär
der FDP Bayern, MdB Lukas
Köhler, alles auf Emissions-
handel setzenmöchte, glaubt
Hörmann eher an eine Dop-
pellösung mit CO2-Beprei-
sung, um das Ziel überhaupt
noch zu schaffen.
Ein anderer Zuhörer fragte

Schmidt, wie sie dennmit der
leidigen 10H-Regelung in
Bayern umgehe werde, wenn
sie genügend Stimmen be-
komme. Für Schmidt wäre es
wichtig, dass die Kommunen

Freising – Für den Wahl-
kampf-Höhepunkt hat sich
die FDP was Besonderes ein-
fallen lassen: Im langersehn-
ten neuen CineradoPlex-Kino
in den Freisinger Schlüterhal-
len im Saal 3 lief kein
Film, stattdessen wurde zwei
Stunden lang über Klima-
schutz gesprochen. Einige
Wahl-Unentschlossene unter
den 30 Zuhörern nutzten die
Gelegenheit, um die Partei
diesbezüglich abzuklopfen.
Warumüberhaupt eine sol-

che Diskussion im Kino? FDP-
Kreisrat und Moderator To-
bias Weiskopf gab die Ant-
wort: Beim Klimaschutz und
dem Freisinger Kino gäbe es

gegenseitig motiviert wer-
den, als sich nur an anderen
„abzuarbeiten“. Sie selbst sei
immer aufgabenorientiert.

scheidungsebene wichtig,
um dieses zentrale Problem
richtig anzugehen. Diesbe-
züglichmüsste sich vielmehr

nämlich Parallelen bezüglich
Hoffen, Warten und Enttäu-
schungen. Ihre Direktkandi-
datin für den Bundestag, Eva-
Maria Schmidt, hätte laut
Weiskopf allerdings die bes-
ten Chancen mit Innovation
in puncto Klimaschutz einen
wichtigen Beitrag in der Bun-
desregierung zu leisten.
In der Klimaschutz-Debatte

nerve Schmidt vor allem,
dass es vorwiegend um
„Rechthaberei“ gehe, und
welche Partei dieses Thema
zuerst für sich entdeckt habe.
„Das geht mir ziemlich auf
den Zünder“, betonte die
Kandidatin. Für sie wäre eine
parteiübergreifende Ent-

Klima im Kino: (v. l.) Lukas Köhler, Eva-Maria Schmidt Hans
Friedmann und Tobias Weiskopf. FOTO: LEHMANN

SPD: „Vieles muss mit Anstand verbessert werden“
Weil beispielsweise durch
den Kinderfreibetrag ein so-
ziales Ungleichgewicht beste-
he. Da dadurch gerade jene
profitierten, deren Einkom-
men sowieso hoch sei.
Aber auch aus dem Publi-

kum gab es zahlreiche Anre-
gungen, wie zum Beispiel
von Juso Michael Weindl. Für
ihn sei es ein Unding, dass
während der Pandemie stark
auf Schüler geschaut wurde,
aber wenig auf Studenten,
die oftmals deshalb einige Se-
mester dranhängen mussten.
Auch dazu hatte Esken eine
deutliche Meinung: „Die Jun-
gen waren lange solidarisch
mit den Älteren, jetztmüssen
wir alle solidarisch mit den
Jungen sein.“ RICHARD LORENZ

Hier stehe der Ausbau des
ÖPNV im starken Vorder-
grund. Genehmigungsverfah-
ren für Solar- und Windanla-
gen sollten deutlich beschleu-
nigt werden, so Esken. „Die-
ses Mal wähle ich die SPD“,
das höre sie in diesem Wahl-
kampf ziemlich oft. Ihre Er-
klärung diesbezüglich: Die
SPD sorge für eine sichere Zu-
kunft, bei der keiner „hinten
runter fällt“.
Auch Mehltretter rechnet

mit einem Wahlerfolg der
SPD, weil die Partei einfach
den „besten Plan für die
nächsten Jahre auf den Tisch
gelegt“ habe. Ihm liegt vor al-
lem eine Kindergrundsiche-
rung am Herzen, die Esken
weiter vorantreiben möchte.

nativen angeboten werden,
wenn es darum geht, die
Menschen beispielsweise in
puncto Klimaschutz abzuho-
len, denn nicht jeder könne
sich eben E-Mobilität leisten.

hung des Mindestlohns, um
damit im weiteren Schritt Ar-
mut per se, aber auch Kinder-
und Altersarmut zu verhin-
dern. Esken weiß aber auch:
Es müssen vor allem Alter-

Kuchen nicht auf sich warten
ließen, ließ sich die Bundes-
vorsitzende allerdings Zeit.
Mit einer guten Stunde Ver-
spätung ging es mit den poli-
tischen Zielsetzungen und
Forderungen dann aber
gleich zur Sache: Soziale Ge-
rechtigkeit, sozialer Woh-
nungsbau und Klimaschutz
seien einige der wichtigsten
Grundpfeiler der SPD. Für Es-
ken ist klar: „Die SPD muss
die Regierung anführen.“
Das „Pfund“ der Partei sei-

en aber nicht nur die starken
Persönlichkeiten, sondern
vor allem die Basis mit
400 000 Mitgliedern. Vieles
müsse ihrer Meinung nach
mit „Anstand“ verändert wer-
den, beispielsweise die Erhö-

Freising –Wofür steht die SPD
eigentlich? Einige Zeit lang
sei die Antwort darauf nicht
so ganz einfach zu finden ge-
wesen, räumte die SPD-Bun-
desvorsitzende Saskia Esken
im Freisinger Stadtcafé-Bier-
garten am vergangenen Frei-
tag ein. Durch die Lektionen
der vergangenen Wahlkämp-
fe und einer hochmotivierten
Basis habe sich das Profil ih-
rer Partei allerdings wieder
deutlich geschärft. In dem
Bundestagskandidaten An-
dreas Mehltretter sieht Esken
den perfekten Kopf für ein
Amt in Berlin.
Die SPD Freising hatte gela-

den: Wahlkampf-Hochphase
mit Esken und bestemKaiser-
wetter. Während Kaffee und

Rückte mit Verspätung an, kam dann aber gleich zur Sache:
SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken und der Freisinger
Bundestagskandidat Andreas Mehltretter. FOTO: LEHMANN
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Nach 17Monaten:
Heimatvereins-Treffen
Moosburg. (red) Wegen der Coro-

na-Pandemie und der damit ver-
bundenen staatlichen Beschrän-
kungen bei Vereinsveranstaltungen
war es dem Heimatverein seit April
des letzten Jahres nicht mehr mög-
lich, sich zu seinen allmonatlichen
Zusammenkünften im Vereinslokal
zu treffen. Die erste Zusammen-
kunft findet nun am kommenden
Freitag, 10. September, um 19.30
Uhr im Feuerwehrhaus in Thonstet-
ten statt.
Stadt- und Kreisrat Martin

Pschorr wird in seiner Funktion als
Leiter des Moosburger Stalag- und
Neustadt-Museums einen Vortrag
halten zum Thema „Die Entwick-
lung der Neustadt – Vom Kriegsge-
fangenen-Lager Stalag VIIA zu ei-
nem bedeutenden Stadtteil von
Moosburg“. Dieser Vortrag ist der
Beginn einer Reihe von Veranstal-
tungen, die der Heimatverein als
Beitrag zu 1250 Jahre Moosburg in
den kommendenMonaten bis hinein
in das Jahr 2022 durchführen wird.
Zunächst gilt es jedoch, die Jah-

resmitgliederversammlung vorzu-
bereiten, die für Freitag, 15. Okto-
ber, vorgesehen ist. Die Mitglieder
werden gebeten, sich diesen Termin
jetzt schon vorzumerken, nachdem
bei dieser Hauptversammlung so-
wohl Neuwahlen wie auch Sat-
zungsänderungen auf der Tagesord-
nung stehen. Bei allen Veranstal-
tungen des Heimatvereins wird da-
rauf geachtet, dass die gesetzlichen
Hygienevorschriften genau einge-
halten werden.

Ohne Fahrerlaubnis
unterwegs

Moosburg. (red) Am Freitag gegen
1.10 Uhr ist im Stadtgebiet ein
30-jähriger Autofahrer aus dem
Landkreis Landshut kontrolliert
worden. Als die Beamten ihn auffor-
derten, seinen Führerschein auszu-
händigen, räumte er ein, dass er
nicht im Besitz einer gültigen Fahr-
erlaubnis ist. Somit war eine Wei-
terfahrt nicht mehr möglich und es
musste ein Ermittlungsverfahren
wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis
eingeleitet werden.

■ Die Polizei meldet

Im Rathaus liegt das
Wählerverzeichnis aus
Moosburg. (red) Das Wählerver-

zeichnis der Stadt Moosburg für die
Bundestagswahl 2021 wird in der
Zeit vom 6. bis 10. September im
Rathaus (Einwohnermeldeamt) für
Wahlberechtigte zur Einsicht be-
reitgehalten. Der vollständigeWort-
laut der Bekanntmachung kann an
der Anschlagtafel am Rathaus ein-
gesehen werden.

Sprechstunde des
Seniorenbeirats

Moosburg. (red) Der Seniorenbei-
rat bietet seine monatliche Sprech-
stunde am Montag, 6. September,
von 15 bis 16 Uhr wieder als Prä-
senzveranstaltung im Haus der Ver-
eine (Elisabethenheim) an. Alle Be-
sucher sollen aber eine FFP2-Maske
tragen und die Abstandsregeln ein-
halten. Eine vorherige telefonische
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wie gewohnt können sie Termine
für eine ehrenamtliche Wohnbera-
tung vereinbaren oder die Notfall-
dosen für einen Euro erwerben.
Während der Sprechstunde können
sie sich auch über die Hospiz- und
Palliativversorgung in und um
Moosburg informieren. Für weitere
Hilfsangebote steht der Aktions-
kreis „Nachbarn helfen Nachbarn“
unter den Telefonnummern 0160/
99576038 oder 08761/3909940 auch
außerhalb der Sprechstundenzeiten
zur Verfügung.

3Gmacht Familienfest möglich
Am 3. Oktober dreht sich am und im Zehentstadel alles rund um „Russland“

Moosburg. (cf) Endlich hat die
Unklarheit ein Ende. Nachdem
neue Corona-Regeln gelten und
auch von Seiten der Stadt zuletzt
keine Einwände kamen, scheint nun
alles klar in Sachen Familienfest In-
ternational. Die beliebte Veranstal-
tung, die seit 2012 von der Initiative
Kulturen erleben durchgeführt wird
und die nur 2020 pandemiebedingt
pausieren musste, findet am 3. Ok-
tober am und im Zehentstadel statt
– zwarmit Auflagen, aber ansonsten
in weitgehend vertrauter Form mit
Musik, Kultur und gutem Essen.
Da die Pandemie auch neue Kom-

munikationsformen verbreitet hat,
trafen sich die Mitglieder der Initia-
tive, die das Fest seit Jahren erfolg-
reich organisiert, dieses Mal online.
Rasch war klar: Aufgrund der gel-
tenden 3G-Regeln und des Intensiv-
bettenbelegungskonzeptes ist man-
ches möglich, was bei einem bloßen
Schauen auf Inzidenzen nicht mög-
lich wäre. Nach einiger Diskussion
rund um Bestimmungen und der
Frage nach dem Spaßfaktor für ein
eingeschränktes Publikum fand Dr.
Ursula Seidensticker, die Leiterin
des Organisationsteams: „Manmuss
ja mal wieder anfangen.“ Bettina
Sippl wandte zwar ein, dass wohl
weniger Leute kommen werden,
doch diese würden sich freuen, dass
wieder etwas stattfindet.

Kurzum: Das Familienfest Inter-
national zum Thema „Russland“
wartet am 3. Oktober zwischen 14
und 18 Uhr mit drei entsprechenden
musikalischen Beiträgen auf der
Bühne auf: Gesang, Balalaika und
Tanz. Hinzu kommt ein bayerischer
Beitrag mit dem Bonauer Dreige-
sang. Die bewährten Workshops für
Kinder warten auf junge Besucher,
die sich kreativ austoben wollen.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls
gesorgt, natürlich wieder auch dem
Veranstaltungsmotto entsprechend.
Es gelten Zugangsbeschränkun-

gen. Diese betreffen einerseits die
Anzahl derer, die sich im Zehentsta-
del aufhalten dürfen wie auch die

3G-Regel. Auf das Gelände darf
nur, wer geimpft, genesen oder ge-
testet ist. Es wird kontrolliert und
Wert auf den Kontaktnachverfol-
gungsnachweis gelegt. Hinzu kom-
men Masken- und Abstandsregeln.
Die Organisatoren hoffen hier auf
das Verständnis der Besucher, de-
nen sie ja dennoch ein schönes Mit-
einander ermöglichen wollen.

Künstler freuen sich auf
ihre Auftritte
„Wir sind voller Hoffnung“, sagt

Seidensticker. Alle Künstler wür-
den sich freuen, wieder auftreten zu
können. „Super, dass es stattfinden

kann“, findet auch Sippl, während
Emre Kiyicay noch zurückhaltend
reagiert. Er hofft, dass sich der Auf-
wand lohnt. Überhaupt ist es ihm
ein großes Anliegen, dass der Spaß
nicht zu kurz kommt und das Fest
seinem Ruf als gelebtes Miteinander
gerecht werden kann. Insofern hofft
Seidensticker, dass die Moosburger
und die früheren Freunde des Fami-
lienfests die Veranstaltung anneh-
men werden. Ansonsten denkt sie,
was ihr Team und die Anstrengun-
gen für ein sicheres und angeneh-
mes Fest betrifft: „Wir schaffen
das!“ Zumindest wolle man, so
Günther Strehle, nach der langen
Pause ein positives Signal senden.

Die Initiative Kulturen erleben freut sich, dass nach heutigem Stand das Famili-
enfest International durchgeführt werden kann. Fotos: Christine Fößmeier

Beim Thema Russland dürfen Gesang
und Kostüme nicht fehlen.

Corona, Klimawandel, Sirenen
Feuerwehrführung beim „Blaulichtgespräch“ mit Staatskanzleichef Florian Herrmann

Moosburg/Freising. (ka) Corona
und Klimawandel: Die Herausfor-
derungen für die Freiwilligen Feu-
erwehren werden nicht geringer.
Staatskanzleichef Dr. Florian Herr-
mann hörte sich am Donnerstag im
„Salettl“ auf dem Nährberg die An-
liegen der Führungsriege an, die
über 3600 Retter im Landkreis re-
präsentiert.
82 Freiwillige Feuerwehren, 42

Jugendwehren, drei Werksfeuer-
wehren und 3635 freiwillige Helfer
vertreten Kreisbrandrat Manfred
Danner und seine Führungscrew im
Landkreis. Es hat gute Tradition,
dass sie sich im Sommer auf dem
Weihenstephaner Berg treffen, um
Staatskanzleichef Dr. Florian Herr-
mann ihre Anliegen vorzutragen.
Natürlich stand am Donnerstag Co-
rona im Mittelpunkt: „Es war ein
anspruchsvolles Jahr“, resümierte
der Kreisbrandrat. Die Pandemie
habe harte Zeiten für die Retter be-
deutet, seien die Wehrmänner und
-frauen doch oft die Ersten an ei-
nem Unglücksort und in engem
Kontakt mit Opfern. Nicht alle sei-
en geimpft, da sei dieMaske der ein-
zige Schutz vor Ansteckung.
Gleichzeitig erschwere der
FFP2-Schutz den Einsatz, mache
die Arbeit noch anstrengender. Des-
halb sei man froh, bei der Anfahrt
im Mannschaftswagen nun medizi-
nische Masken einsetzen zu können.

Einsätze um 30 Prozent
zurückgegangen
„Aber auch das soziale Leben hat

gelitten“, so Manfred Danner, man
habe es schon sehr vermisst, sich
nach Einsätzen im Stüberl zusam-
mensetzen und das Geschehene be-
sprechen zu können.
Um 30 Prozent seien die Feuer-

wehreinsätze im vergangenen Jahr
zurückgegangen, erfuhr der Minis-
ter. Lockdown und abendliche Aus-
gangssperre hätten sich sehr auf das
Unfallgeschehen ausgewirkt. Dafür
sei der Klimawandel „eingesprun-
gen“: Starkregen mit Überschwem-
mungen habe die Feuerwehren zu-
letzt im nördlichen Landkreis ge-
fordert, man habe aber auch THW
und Navis beim Einsatz an der Ahr
unterstützt. „Respekt, was da ge-
leistet wurde und wird“, sagte der
Kreisbrandrat.

Kreisjugendwart Roman Bittrich
hatte Sorgenfalten auf der Stirn:
„Die Jugend hat am meisten gelit-
ten“, erklärte er. „Der Zulauf ist
nicht mehr so da.“ Etwa 350 Ju-
gendliche waren vor der Pandemie
in den Jugendwehren aktiv, er gehe
davon aus, dass mangels Veranstal-
tungen viele abgesprungen sind.
Nun gelte es, verstärkt Nachwuchs
zu werben und einzubinden: „Wir
müssen nach vorne schauen, aber
dafür brauchen wir Planungssi-
cherheit. Und wir brauchen Zu-
schüsse wie vor der Pandemie“, be-
fürchtete er Kürzungen.
„Da brauchen Sie sich keine Sor-

gen machen“, versicherte der Minis-
ter, „wir wollen nicht, dass nach der
Pandemie alles anders ist als vor-
her“. Die Staatsregierung habe sich
bemüht, mit 3G die neuen Regeln so
einfach wie möglich zu machen.
Gleichwohl hoffe er sehr, so Dr.
Herrmann, „dass die Leute nicht
glauben, Corona sei vorbei. Wir
brauchen eine höhere Impfquote!“
Dennoch sei er sich „ziemlich si-
cher, dass es keinen Lockdownmehr
braucht“.
Das Thema sei schwierig, antwor-

tete Danner. „Wir haben Wehren,
die sind zu 98 Prozent durch-
geimpft, wir haben aber auch wel-
che mit einer Impfquote von 50.“
Hier Überzeugungsarbeit zu leisten,
sei schwierig.
Die Geimpften allerdings hätten

sich sehr über die Änderung der
Priorisierung im April gefreut, man
habe kurzfristig zwei Impfaktionen

gestartet und innerhalb weniger
Stunden so viele erreicht, dass die
zur Verfügung stehenden Dosen alle
an Wehrmänner verabreicht werden
konnten.
Von einem Lehrgangsdefizit be-

richtete Kreisbrandinspektor An-
dreas Müller: Die Atemschutzgerä-
teträger habe man zwar selber
schulen können, aber durch die
Schließung der Feuerwehrschule
gebe es einen „Riesenstau“ in der
Ausbildung von Maschinisten und
Kommandanten.
Offene Türen rannte Manfred

Danner beim Staatskanzleichef ein,
als er das Katastrophenschutzzen-
trum ansprach, das der Landkreis
in Flughafennähe bauen will. Gera-
de die jüngsten Überschwemmun-
gen hätten gezeigt, dass beispiels-
weise ein Sandsacklager erforder-
lich ist. „Wir haben durch die Pan-
demie gelernt, dass man bevorraten
muss“, bestätigte Herrmann. Auf

Danners Hinweis, für das Zentrum
gebe es bislang keine Zuschüsse,
reagierte er allerdings nur mit ei-
nem „Ich halte den Bau für richtig“.
Einig waren sich beide auch darin,
dass es erforderlich ist, das Sirenen-
netz wieder aufzubauen, damit die
Bevölkerung gewarnt werden kann.

Moosburger Auto kommt
wesentlich eher
Mit dem Thema Feuerwehrfahr-

zeuge brachte der Kreisbrandrat
den Staatskanzleichef zum Stau-
nen: Dass Feuerwehrautos um 30
Prozent teurer geworden sind als
vor Corona, das mochte Herrmann
kaum glauben: „Die sind doch nicht
aus Holz ...“ Corona habe allerdings
auch ein Gutes gehabt, führte Dan-
ner weiter aus: Die Moosburger be-
kämen ihr neues Auto wesentlich
schneller als geplant, nämlich noch
in diesem Jahr – statt 2023.

Die Feuerwehrführung im Gespräch mit dem Minister: (v.l.) Helmut Schmid, Andreas Müller, Oliver Sturde, Roman Bit-
trich, Florian Herrmann, Manfred Danner. Foto: Karin Alt

Zellenreaktoren
A ls neue Herausforderung für

die Feuerwehren bezeichnete
Kreisbrandinspektor Andreas Mül-
ler die Elektromobilität. Erst jüngst
habe sich gezeigt: Wenn die Batterie
eines E-Fahrzeugs in Brand gerate,
sei sie unheimlich schwer zu lö-
schen. „Die hat so viel Energie, das
brennt ewig und wir brauchen Un-
mengen an Löschwasser.“ Das Fahr-
zeug müsse in eine Mulde verfrach-

tet werden, damit es geflutet wer-
den kann. „Zellenreaktoren“ stün-
den aber auch in Garagen, in Form
von sehr schweren Batteriespei-
chern für Solarstrom etwa, oder im
elektrischen Rasenmäher. Nicht
umsonst gebe es an Bord von Flug-
zeugen Sicherheitsboxen für heiß-
gelaufene Akkus. „Da sind die
Fluggesellschaften sicherheitstech-
nisch einen Schritt voraus.“ (ka)

Moosburger Zeitung, 04.09.2021, S. 18
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Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr

Die Jugendarbeit ist aufgrund der Pandemie in den vergangenen Monaten brach gelegen, der

Kontakt abgebrochen. Kreisjugendwart Roman Bittrich befürchtet deshalb, dass viele nicht

bei der Stange geblieben sind - und bittet um Unterstützung der Politik.

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

Die Pandemie hat auch die Feuerwehren im Landkreis Freising vor große Herausforderungen
gestellt. Das wurde am Donnerstabend beim jährlichen Blaulichtgespräch des CSU-Landtagsab-
geordneten und Staatskanzleichefs Florian Hermann mit Vertretern der Landkreis-Feuerweh-
ren im Weihenstephaner Bräustüberl klar. Viele Übungen, Lehrgänge und andere Veranstaltun-
gen konnten nicht stattfinden, die komplette Jugendarbeit lag sozusagen brach, die so wichtigen
Nachbesprechungen nach belastenden Einsätzen waren nicht möglich. Und über allem lag die
Angst, sich bei einem Einsatz selbst mit dem Virus zu infizieren. "Es war wirklich ein sehr an-
spruchsvolles Jahr", sagte Kreisbrandrat Manfred Danner.

Was den Feuerwehren ganz aktuell große Sorge bereitet, ist die Nachwuchsarbeit, weil im Pan-
demiejahr der Kontakt zu den Jugendlichen abgebrochen ist. Viele Jugendangebote hatten ab-
gesagt werden müssen und hätten, wenn überhaupt, nur digital stattfinden können. Doch wenn
die Jugendlichen merkten, es passiere nichts, dann verlören sie schnell das Interesse. "Die müs-
sen wir uns jetzt wieder zurückholen", sagte Kreisjugendwart Roman Bittrich.

"Wir brauchen jetzt unbedingt Planungssicherheit"

350 Jugendliche seien zuletzt im Landkreis Mitglieder bei den Feuerwehren im Landkreis
gewesen. "Ich bin gespannt auf die neuen Zahlen, das werden wohl weniger sein", befürchtet er.
Sein Wunsch an die Politik in diesem Fall: "Man soll uns jetzt bitte nicht die Zuschüsse für Ju-
gendveranstaltungen kürzen, nur weil wir im vergangenen Jahr nicht so viel dafür ausgegeben
haben", so Roman Bittrich. Und weiter: "Wir brauchen jetzt unbedingt Planungssicherheit".

Auch das Thema Impfen steht bei den Landkreis-Feuerwehren im Fokus. Bei einigen Feuerweh-
ren seien fast alle Mitglieder bereits zweifach geimpft, bei anderen teilweise nur 50 Prozent,

https://www.sueddeutsche.de/autoren/birgit-goormann-prugger-1.1650117
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sagte Kreisbrandrat Manfred Danner. "Je nach Einstellung eben, wenn das jemand partout nicht
will, dann kann man ihn eben auch nicht zwingen."

"Ein Keller nach dem anderen lief voll, auf einmal hieß es, 'wir saufen hier
ab in Au'."

Hilfreich sei aber gewesen, dass im April die Priorisierung für Rettungskräfte geändert worden
sei. Seitdem habe sich die Impfquote erhöht. Auch spontane Sonderimpfaktionen seien für die
Feuerwehrkräfte kurzfristig organisiert worden. "Wir haben eines Morgens erfahren, dass 400
Impfdosen zur Verfügung stehen, bis zum Abend hatten wir die alle verimpft", erzählte Danner.

Womit die Feuerwehr in der Zukunft rechnet, sind vermehrt Einsätze bei Starkregen-Ereignis-
sen wie zuletzt im Norden des Landkreises Freising. Dort war lokal begrenzt in kurzer Zeit sehr
viel Wasser vom Himmel gekommen. "Ein Keller nach dem anderen lief voll und auf einmal hieß
es, wir saufen hier ab in Au", schilderte Danner die Lage.

Man hofft, dass das geplante Katastrophenschutzzentrum bald gebaut
wird

Wichtig sei in einem solchen Fall die rasche Materialversorgung beispielsweise mit gefüllten
Sandsäcken. Derzeit sei die Ausrüstung der Feuerwehren über den gesamten Landkreis verteilt,
sagte Manfred Danner. Darum hoffe man, dass das geplante Katastrophenschutzzentrum, das
am Kammermüllerhof zwischen Freising und Flughafen entstehen soll, bald gebaut werden
kann. Dort könnte man das gesamte Material dann zentral lagern und müsse nicht, wie zuletzt
in Tegernbach geschehen, den Sandkasten des örtlichen Kindergartens nach einem Starkregen-
Ereignis leeren. Derzeit sei der Bauantrag für das geplante Katastrophenschutzzentrum in
Arbeit, er solle bald der Stadt Freising vorgelegt werden. Das Landratsamt erarbeite überdies
eine Machbarkeitsstudie.

Als Herausforderung sieht die Feuerwehr auch die zunehmende E-Mobilität. Wenn ein solches
Fahrzeug in Brand gerate, wie zuletzt bei einer Autofirma in Eching, werde das zu einem echten
Problem. "Die Batterie mit den vielen Zellen ist sozusagen ein kleines Kraftwerk und das flammt
im Brandfall immer wieder auf. Man braucht dann sehr viel Löschwasser und muss ein solches
Fahrzeug in eine mit Wasser befüllte Mulde setzen und zwei Tage lang runterkühlen", erläuterte
das Kreisbrandinspektor Helmut Schmidt aus Eching. Auf dem Land sei das ja noch denkbar,
"aber was machen wir, wenn das auf der Autobahn passiert, wo bekommen wir da so viel Lösch-
wasser her?", fragte er.
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