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Mallorca
Cala Ratjada*****
Lago Garden & Spa
1 Woche im Doppelzimmer,
Frühstück, inklusive Flug,
Zug zum Flug,
Reiseführer nach Wahl

ab672,– € p. P.

Ibiza
Playa d´en
Bossa *****
Ushuaia Ibiza Beach Hotel

1 Woche im Doppelzimmer,
Frühstück, inklusive Flug,
Zug zum Flug,
Reiseführer nach Wahl

ab755,– € p. P.

Kos
Mastichari*****
Neptune Hotels-Resort

1 Woche im Doppelzimmer,
Halbpension, inklusive Flug,
Zug zum Flug,
Reiseführer nach Wahl

ab789,– € p. P.

Gran Canaria
Meloneras *****
Lopesan Villa del Conde
Resort

1 Woche im Doppelzimmer,
Frühstück, inklusive Flug,
Zug zum Flug,
Reiseführer nach Wahl

ab723,– € p. P.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Jetzt auch Hackbrett
Seit diesem Monat bietet
der 3klang e.V. nun auch
Unterricht in Hackbrett
an. Die Lehrerin Annika
Popp studiert an der Mu-
sikhochschule München
Hackbrett und musikali-
sche Grundfächer und ist
mit ihrem Instrument so-
wohl im Konzertleben als
auch als Lehrerin sehr ak-
tiv. Anmeldung und weite-
re Informationen unter
Tel. (0 81 61) 53 28 78
oder im Internet unter
www.3klangev.de.

Audi angefahren
Ein grauer Audi A1 war in
der Nacht zum Montag an
der Werdenfelser Straße
abgestellt und davor am
Bräustüberl Weihenste-
phan geparkt. Ein bislang
unbekannter Pkw-Fahrer
fuhr an einem der beiden
Tatorte so gegen den Audi,
dass ein Schaden von rund
500 Euro an der hinteren
Stoßstange entstand.
Sachdienliche Hinweise
erbittet die PI Freising un-
ter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

Almenwanderung
Unter dem Motto „Früh-
lingserwachen hoch über
dem Chiemsee“ laden die
Freisinger Berg- und Ski-
freunde am Samstag, 14.
April, zu einer landschaft-
lich reizvollen Almenwan-
derung ein. Entgegen den
Vorankündigungen erfolgt
die Abfahrt am Bahnhof in
Freising bereits um 6.48
Uhr. Treff ist in der Bahn-
hofshalle (mit Fahrgrup-
peneinteilung) um 6.30
Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Bitte
auf die Ansagen des Info-
telefons, Tel. (0 81 65)
6 47 77 89, achten.

Blumenschießen
Die Schützen von Huber-
tus Pulling treffen sich am
Freitag, 13. April, zum
Blumenschießen. Beginn
um 19.30 Uhr (Jugend um
19 Uhr) im Sportheim.

Rechts-Vorsorge
frühzeitig treffen

Freising – Geraten Menschen
plötzlich durch Unfall oder
Krankheit in die Situation, ih-
re Interessen nicht mehr
selbstbestimmt wahrnehmen
zu können, müssen andere
diese Verantwortung über-
nehmen. Selbst nahe Ange-
hörige sind dazu gesetzlich
nicht befugt. Die rechtliche
Vorsorge gewinnt deshalb im-
mer mehr an Bedeutung.
Über die Möglichkeiten der
selbstbestimmten Vorsorge in
Form einer Vorsorgevoll-
macht oder Patientenverfü-
gung informiert der Notar
Bruno Geßele bei einer Ver-
anstaltung der Freien Wähler
Freising am Mittwoch, 18.
April, im Saal des Hofbräu-
hauskellers. Beginn ist um
19.30 Uhr. Die Vorsitzende
des Kreisseniorenbeirats, Rita
Schwaiger, wird an diesem
Abend die Notfallmappe des
Landkreises Freising vorstel-
len, die Informationen über
verschiedene Vorsorgemög-
lichkeiten, Vollmachten und
Verfügungen enthält. ft

INFO-ABEND .......................

Musikschuleöffnet
ihre Pforten

Freising – Die städtische Mu-
sikschule öffnet in der Woche
von Montag, 23., bis Freitag,
27. April, ihre Pforten. Kinder
und Eltern können die ganze
Woche beim Musik- und Bal-
lettunterricht zuschauen, zu-
hören und sich darüber infor-
mieren, was man alles benö-
tigt, um den richtigenWeg zur
Musik zu finden. Alle an der
Musikschule gelehrten Mu-
sikinstrumente stehen zum
Ausprobieren jeweils in der
Zeit von 14 bis 18 Uhr zur
Verfügung. Die Lehrkräfte er-
teilen Auskunft über die An-
forderungen. Der Zeitplan für
die Woche der offenen Tür
und Infos über die Musik-
schule können auch unter
www.musikschule.frei-
sing.de abgerufen werden. ft

VORMERKEN .......................

Craftbier und Hopfenkiller
Freising – Seinen mittlerweile
vierten Bierkrimi mit Alfred
Sanktjohanser, genannt Sank-
tus, stellt Autor Andreas
Schröfl aus Wolfersdorf am
Donnerstag, 19. April, im Furt-
nerbräu in Freising vor.Die Le-
sung beginnt um 19 Uhr. Im
Eintrittspreis von sieben Euro
ist ein Getränk enthalten. Der
Vorverkauf läuft bei Pustet.
Im „Hopfenkiller“ geht es

um die hippe Craftbierszene.
Garreth Vane, eine amerikani-
sche Craftbier-Ikone, eröffnet
in München seine erste Braue-
rei. DenkonventionellenBrau-
ern und dem Reinheitsgebot
sagt er den Kampf an. Bald da-
rauf werden der Besitzer der
größten Craftbier-Brauerei
Münchens tot in der Isar ge-
funden, sein Konkurrent er-
schlagen auf dem Brauereihof

entdeckt und im Münchner
Bier unerlaubte Zutaten nach-
gewiesen. Steckt Vane hinter
den Taten? Kommissar
Bichlmaier bittet Alfred Sankt-
johanser um Unterstützung.
Autor Andreas Schröfl ist

Insider: Er ist gelernter Brauer,
er studierte in Weihenstephan
und arbeitete auch mehrere
Jahre in der Domstadt als
Braumeister. ws

NEUER BIERKRIMI VON ANDREAS SCHRÖFL .......................................................................

Dom-Schnupperabend
Freising – Im Rahmen der
neu belebten Kooperation
von 3klang mit dem Dom-
Gymnasium lädt der Verein
am Donnerstag, 19. April, um
18.30 Uhr interessierte Dom-
Schüler sowie deren Eltern zu
einem Schnupperabend in
den Großen Musiksaal ein.
Dabei können Dom-Schüler
folgende Instrumente, die ab
September im Dom-Gymna-

sium von 3klang-Lehrkräften
unterrichtet werden, auspro-
bieren: Querflöte, Klarinette,
Saxophon, Fagott, Violine,
Violoncello, Klavier, Gitarre
und Hackbrett. Daneben gibt
es die Möglichkeit, Gesangs-
unterricht zu erproben und
sich über das Unterrichtsan-
gebot von 3klang e. V. im
Domgymnasium zu informie-
ren. ft

3KLANG-ANGEBOT .....................................................................

rey von den Vortragsbesu-
chern auch in Augenschein
genommen wurde.
Dass das Fernrohr kurz

nach seiner Erfindung zu Ver-
wirrungen führen konnte,
machte Hollywood mit dem
historischen Streifen „Robin
Hood“ – in den Hauptrollen
Kevin Costner und Morgan
Freeman – deutlich. Eine Se-
quenz aus diesem Film wollte
Michael Korey seinen Zuhö-
rern nicht vorenthalten. In
seinem reich bebildertenVor-
trag stellte der Wissenschaft-
ler aus Dresden auch bisher
nicht erforschte Metallröhren
und sehr lange Galileische
Teleskope vor. Dass das Frei-
singer Fernrohr eine überaus
wertvolle Arbeit ist, kann
man an der aufwändigen
Marmorröhre erkennen, wie
Michael Korey verriet.
Wenn alles planmäßig ver-

läuft können die Freisinger
„ihr“ wertvolles Scherr-Fern-
rohr im neuen Heimatmu-
seum 2021 bewundern. me

schleiferei Murr/Scherr be-
trieb und als Perspektivma-
cher in Freising sowie darü-
ber hinaus einen guten Na-
men hatte, baute in diesen
Jahren mit das älteste Fern-
rohr, das im Anschluss an den
Vortrag von Dr. Michael Ko-

sches Fernrohr nach und
machte eine Reihe astronomi-
scher Beobachtungen, die na-
helegten, dass nicht die Erde,
sondern die Sonne im Zen-
trum unseres System steht. Jo-
hann Scherr, der mit seinem
Schwiegervater die Brillen-

Freising entsprechend zu
würdigen. Neben umfassen-
den Ausführungen über das
Fernrohr an sich, erfuhren die
Zuhörer auch, dass das erste
erwähnte Fernrohr 1609 ge-
baut wurde. Im gleichen Jahr
baute Galilei ein holländi-

Freising – Im „Fliegenden
Museum“ gingen am Montag
rund 50 Interessierte auf eine
„Optische Safari auf der Spur
der weltältesten Fernrohre“.
Es ging dabei auch um eines
der ältesten Fernrohre, das
der Freisinger Perspektivma-
cher Johann Scherr gebaut
hat und das im Besitz des
Freisinger Heimatmuseums
ist. Michael Korey von den
Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden bestätigte dem
Auditorium, dass es sich bei
dem Exponat um eines der
Museumsobjekte handelt,
„die es in sich haben“.
Der Historische Verein

Freising hatte mit Korey eine
Koriphäe auf dem Gebiet der
Spektroskopie gewinnen
können. Der Wissenschaftler
mit englischen Wurzeln
schwärmte von seinem Ar-
beitsplatz im Dresdner Zwin-
ger in den höchsten Tönen.
Vereinsvorsitzender Günther
Lehrmann wusste denn auch
die Reise von Korey nach

Johann Scherr – der Fernrohr-Pionier aus Freising
FLIEGENDES MUSEUM .................................................................................................................................................................................................................................................................

An die 400 Jahre alt ist das Fernrohr des Freisinger Perspektivmachers Johann Scherr, das hier
Stadthistorikerin und Museumsleiterin Ulrike Götz zeigt. FOTO: LEHMANN

vorbei. Und Facebook &
Co.? Da hätte er sich früher
ein striktes Durchgreifen ge-
gen Hasskommentare erwar-
tet – nicht erst, als sich der
Hass gegen Asylbewerber
wendete. Noch etwas: Man
müsse den Einwanderern aus
den arabischen Staaten und
den judenfeindlichen Mos-
lems sagen, dass Kritik an Is-
rael legitim sei, dass aber
„Hass auf andere Menschen
und andere Religionen immer
falsch ist“. Antisemitismus,
stellt Knobloch fest, sei viel-
schichtig, fordere vielfältige
Gegenmaßnahmen. Der Staat
habe es in den vergangenen
Jahren versäumt, den Anfän-
gen zu wehren – obwohl
Deutschland eine besondere
Verantwortung im Kampf ge-
gen Antisemitismus habe.
Und weil sowohl Knobloch

als auch Guttmann trotz
jüngster Entwicklungen Bay-
ern und Deutschland als ihre
Heimat betrachten, kann
Guttmann versprechen: „Wir
sind gekommen, um zu blei-
ben“ – zumindest so lange
man sich wohl fühlt.

dass sie sich in der Demokra-
tie, für Freiheit und für Recht
engagieren. Der Zustand des
Judentums sei stets „ein Seis-
mograph“ für die Situation
der Gesellschaft gewesen.
Neben Knobloch sitzt ei-

ner, der mit seinen 31 Jahren
die junge Generation der Ju-
den in Deutschland vertritt:
Steven Guttmann, engagier-
ter Jurist aus der Israeliti-

schen Gemeinde in Mün-
chen. Was er erzählt, deckt
sich mit den Beobachtungen
von Knobloch: Bis 2014 habe
er unbeschwert in München
gelebt, habe sich über Sicher-
heit keine Gedanken ge-
macht. Doch als er 2014 Pegi-
da-Demonstrationen in Mün-
chen erlebt habe, als er da den
Hass auf Juden und Israel
spürte, da sei ihm Angst und
Bange geworden, seitdem sei
es mit dem Sicherheitsgefühl

richtet die Frau, die selbst
stets Personenschutz bei sich
haben muss.
Blanker Hass und offener

Antisemitismus hätten das In-
ternet inzwischen verlassen,
offene Rohheit habe schon
die Mitte der Gesellschaft er-
reicht. Und dann die AfD, ei-
ne „rechtsradikale Partei“.
Wenn man diese „Mann-
schaft“ im Bundestag sehe,

„kommt einem wirklich das
Grausen“. Pegida & Co. wie-
gelten die Menschen mit Un-
wahrheiten auf, hätten den
Hass auf die Straße gebracht.
„Die wehrhafte Demokratie
hat leider versagt“, bedauert
Knobloch. „Wer für unsere
Werte und für unser Land
brennt, der muss Antisemitis-
mus bekämpfen“, fordert
Knobloch, wird später in der
Diskussionsrunde vor allem
von den Jungen erwarten,

ten Weltkrieg geht: Charlotte
Knobloch, inzwischen 85.
Deshalb ist der Rote Saal

im Kardinal-Döpfner-Haus
fast zu klein für den Andrang.
Die Menschen wollen hören,
was Knobloch zu sagen hat.
Und sie hat viel zu sagen, sie
sagt es eindringlich, leise,
aber klar. Bayern, so beginnt
sie, ist ihre Heimat. Und: „Ich
liebe dieses Land.“ Dieses
Land, das zwar den Antisemi-
tismus nicht erfunden habe,
„Auschwitz aber schon“.
In den vergangenen Jahr-

zehnten habe es große Fort-
schritte gegeben, habe sich
das Judentum „aus seinem
Schneckenhaus und selbstge-
wählten Ghetto“ herausbege-
ben. Die neue Synagoge in
München und das Gemeinde-
zentrum stünden dafür. Doch
inzwischen, schildert Knob-
loch, gebe es „Rückschläge“
im Kampf gegen den Antise-
mitismus. Hass, Schmiererei-
en, Beschädigungen, Schän-
dungen, Verbrechen – auch in
Bayern, auch inMünchen. Jü-
disches Leben sei nur unter
Polizeischutz möglich, be-

Mit großer Sorge beob-
achtet Charlotte Knob-
loch den Weg, den
Deutschland in jüngster
Vergangenheit einge-
schlagen hat. Hass und
Antisemitismus, die AfD
im Bundestag: Das alles
macht die Präsidentin
der Israelitischen Kultus-
gemeinde in München
und Oberbayern unru-
hig. Beim Politischen Sa-
lon schildert Knobloch
jüdisches Leben in
Deutschland heute.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Sie ist, so stellt
Staatsminister Florian Herr-
mann beim neunten Politi-
schen Salon am Montag fest,
„eine, wenn nicht die prägen-
de Persönlichkeit“, wenn es
um die Grausamkeiten des
Naziregimes gegen Juden und
um jüdisches Leben in
Deutschland nach dem Zwei-

„Wehrhafte Demokratie hat versagt“

CHARLOTTE KNOBLOCH IM POLITISCHEN SALON AM DOMBERG .....................................................................................................................................................

Von großen Fortschritten, aber auch Rückschlägen berich-
tete Charlotte Knobloch am Montagabend. FOTOS: FKN

Bis auf den letzten Platz besetzt war der Rote Salon im Kardinal-Döpfner-Haus beim Poli-
tischen Salon, zu dem Staatsminister Florian Herrmann eingeladen hatte.

„Schuld sind immer die Radfahrer und die
Juden.“ – „Wieso die Radfahrer?“
STEVEN GUTTMANN (ISRAELITISCHE GEMEINDEMÜNCHEN) ZITIERT EINEN JÜDISCHENWITZ
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„Die wehrhafte Demokratie hat versagt“
Charlotte Knobloch und Steven Guttmann sprechen im Politischen Salon

Von Raimund Lex

Freising. Thema des inzwischen
neunten Politischen Salons waren
am Montagabend im Roten Saal des
Kardinal-Döpfner-Hauses (KDH)
„Perspektiven jüdischen Lebens in
Deutschland“. Dazu hatte der Ini-
tiator der Veranstaltungsreihe, Dr.
Florian Herrmann, Leiter der
Staatskanzlei und Staatsminister
für Bundesangelegenheiten, Dr. h.c.
Charlotte Knobloch (85), die Präsi-
dentin der Israelitischen Kultusge-
meinde in München und Oberbay-
ern, als Referentin gewonnen. Kore-
ferent war der junge Jurist Steven
Guttmann (31). Beide betonten,
nicht für den Staat Israel zu spre-
chen, sie bezeichneten Deutschland
und Bayern als ihre Heimat, die sie
liebten. Vor allem Charlotte Knob-
loch gab im KDH aber auch zu ver-
stehen, dass mit Blick auf das Er-
starken des rechten politischen
Randes, von Pegida und Co und in
der Folge der AfD, die wehrhafte
Demokratie versagt habe.

Der Andrang der Interessenten
war riesig. Der Rote Saal des KDH
platzte aus allen Nähten, Reserve-
stühle mussten herangeschafft wer-
den, um allen Besuchern eine Sitz-
gelegenheit bieten zu können. Er-
freut konnte Hermann feststellen,
dass der „Politische Salon“ als „kri-
tischer Ort der Begegnung“ sehr gut
angenommen werde, nicht zuletzt,
weil dort keine Klein-Klein-The-
men erörtert würden.

Die Fragestellung „Vergessen wir
nicht die, die eigentlich schon im-
mer in unser Land gehören?“, die
jüdischen Mitbürger, habe zu dem
Thema des Salons geführt, sagte
Herrmann. Und dafür gebe es keine
bessere Gesprächspartnerin als
Charlotte Knobloch. Sie sei die prä-
gende Persönlichkeit schlechthin,
wenn es um die Shoah, den natio-
nalsozialistischen Völkermord an
den Juden Europas, gehe, aber auch
um den Wiederaufbau jüdischen
Lebens nach dem Zweiten Welt-
krieg. Habe sie doch den Neubau
des jüdischen Gemeindezentrums in
München „nahezu im Alleingang“
bewältigt. Mit Steven Guttmann
wollte man aber auch einen jünge-
ren Vertreter ins Gespräch mit ein-
beziehen, einen Brückenbauer zur
Fragestellung: „Wie können Men-
schen jüdischen Glaubens ihren
(Lebens-)Traum (in Deutschland
und Bayern) leben?“

Ambivalent zeigte sich dazu
Charlotte Knobloch. Sie sprach von
einem schier unglaublichen Fort-
schritt, den das Judentum in Bayern
in den letzten zehn Jahren gemacht
habe, beklagte aber auch Rück-
schritte. „Das passt nicht in meine
geliebte Heimat“, seufzte die Refe-
rentin. Für sie war klar: „Empathie
ist der Schlüssel zum Leben!“ Eine
reine „Erfolgsgeschichte“ wollte sie

deshalb nicht erzählen, sie konsta-
tierte aber durchaus eine positive
Entwicklung nach dem Zweiten
Weltkrieg – „die hat niemand für
möglich gehalten“. Und weiter war
für Knobloch klar: Der Antisemitis-
mus sei keine deutsche Erfindung
und sie habe die Shoah dank Gottes
Hilfe und der einiger mutiger Men-
schen überlebt. Was dann alles auf
sie zukommen würde, habe sie nicht
geahnt. Ihr Vater habe das Vertrau-
en in das neue Deutschland in ihr
geweckt. Eigentlich wollten sie und
ihr Mann in die USA auswandern,
erzählte die Präsidentin, „aber das
Leben hatte einen anderen Plan!“
Das Trauma der Shoah sei den Ju-

den lange geblieben, sie hätten sich
zurückgezogen, man habe nicht
über das Erlebte gesprochen. 1950
sei der Zentralrat der Juden gegrün-
det worden, die deutsche Wieder-
vereinigung sei eine Zäsur gewesen.
Das Judentum wurde zu einem fes-
ten Bestandteil der Gesellschaft, am
besten zu sehen am Beispiel Mün-
chens: 68 Jahre nach der Zerstörung
der einstigen Münchner Hauptsyna-
goge wurde die neue Hauptsynago-
ge mit Gemeindezentrum feierlich
eingeweiht. Zusammen mit dem jü-
dischen Museum sei man ins Zen-
trum der Stadt heimgekehrt, mit ei-
ner Einrichtung für alle Religionen
und Kulturen. Man hatte das
Schneckenhaus verlassen.

Die Referentin zählte aber auch
die Hass- und Vernichtungsparolen
im Internet auf, die keine Grenzen
mehr kennen würden. Sie klagte
den ungenierten Antisemitismus an,
der inzwischen auch die politische
Mitte erreicht habe. Wenn man das
Agieren der AfD im Bundestag sehe,
„da kommt einem wirklich das
Grausen!“ Pegida und Co predigten
Hass auf der Straße und wiegelten
auf, „die AfD macht daraus Manda-
te“. Man müsse die AfD aus dem
Maximilianeum heraushalten, war
ihre Forderung. Dass jüdisches Le-
ben nur unter Polizeischutz möglich
sei, sei ein Rückschritt. Antisemitis-
mus sei nämlich keine Spielart der
Fremdenangst, stellte Knobloch
fest. Und sie brachte es auf den
Punkt: „Deutschland hat nicht nur
besondere Verantwortung für Israel,
sondern auch gegen den Antisemi-
tismus.“ Knobloch geißelte die „To-

leranz für Intoleranz“. Man habe zu
lange weggesehen, die muslimi-
schen Verbände nicht in die Pflicht
genommen.

In diesem Zusammenhang hoffte
Knobloch auf die Aufklärung in den
Schulen und die Erkenntnis: „Wer
für unsere Werte und unser Land
brennt, der muss auch den Antise-
mitismus bekämpfen!“ Deutsch-
land habe eine tragfähige Demokra-
tie und sei ein Rechtsstaat, erklärte
die Rednerin, aber es sei nicht ge-
lungen, den Anfängen zu wehren.
Freiheit sei verletzlich, mahnte
Knobloch, und verlangte vor allem
von der Jugend, Verantwortung zu
übernehmen.

Es schlossen sich zwei Ge-
sprächsrunden an. Die erste sah
Staatsminister Dr. Florian Herr-
mann, den Rechtsanwalt Steven
Guttmann und Charlotte Knobloch
am Mikrofon. Der 31-jährige Gutt-
mann stellte sich als ehrenamtlicher
Vorstand der „Mitzwe Makers“ vor,
eines Vereins der, wie schon der
Name sagt, „gute Taten“ (Mitzwe)
vollbringt, etwa Tafeln fördere oder
religionsübergreifend die Obdach-
losenhilfe unterstütze. Bürgerliches
Engagement solle gefördert, Vorur-
teile abgebaut werden. Freude zeig-
te Guttmann über den Ausspruch
des damaligen Bayerischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer, der
2015 die Juden im Freistaat als den
„Fünften bayerischen Stamm“ be-
zeichnet hatte. Jüdisches Leben er-
freue sich großer Aufmerksamkeit,
sei Teil der Gesellschaft. In der Fra-
gestunde mit dem Publikum gab
Guttmann dann unumwunden zu,
auch kein Patentrezept gegen die
„unschönen Vorfälle“ der jüngeren
Zeit zu haben. Kurzfristig wünschte
er sich „ein starkes Durchgreifen
gegen Hasskommentare“, langfris-
tig Aufklärung, um Vorurteile abzu-

bauen. Kritik am Staat Israel hielt
Guttmann, der sich nicht als Bot-
schafter Israels fühlt, für legitim,
sie müsse aber sachlich bleiben.
Hass auf Menschen anderer Religi-
on sei aber immer falsch.

Themen waren auch die Sied-
lungspolitik Israels, die jüngsten
Zusammenstöße des israelischen
Militärs mit Hamas-Anhängern
oder etwa die Frage nach einem Le-
ben nach dem Tod. Guttmann
brachte es abschließend auf den
Punkt: „Wir sind gekommen, um zu
bleiben“, man wolle Bayern sein
Zuhause nennen können.

Referentin der Veranstaltungsreihe „Politischer Salon“ war die Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, Dr. h.c. Charlotte
Knobloch. Staatsminister Dr. Florian Herrmann hatte sie dafür gewonnen.

Steven Guttmann, Koreferent beim
„Politischen Salon“, verurteilte Hass
auf Menschen mit anderer Religion
und bezeichnete sachliche Kritik an Is-
rael als legitim. Fotos: lex

DIE BIERGARTENSAISON IST ERÖFFNET! Gut gefüllt waren der Biergarten ebenso wie der zugehörige Parkplatz am
Sonntag in der Schlossallee in Haag. Die Besucher saugten das warme Wetter geradezu auf, natürlich genossen
sie auch das süffige Jägerbier. Text und Foto: ina

Könige gekrönt
Saisonabschlussfeier der Graf-Lodron-Schützen
Haag. Die

Graf-Lodron-
Schützen befin-
den sich im Auf-
wind, denn die
erste Mann-
schaft stieg in
die Bezirksliga
und die zweite
Mannschaft in
die A-Klasse auf,
berichtete Vor-
sitzender August
Wolf während
der Saisonab-
schlussfeier am
Freitag im alten
Sportheim. Zum
letzten Mal hat-
ten sich die Schützen dort versam-
melt, denn im Herbst werden sie die
Räume im neuen Sportheim bezie-
hen, am 28. September ist dann das
Anfangsschießen auf den neuen
Schießständen geplant.

Wolf gab dann auch die Namen
der Schützenkönige bekannt, Drit-
ter der Jugendklasse wurde Leo
Wolf, Zweiter Simon Schwarz und
Schützenkönig wurde Cornelius
Geier. In der Erwachsenenklasse er-

reichten Erich Stöhr den dritten
und Karola Neugebauer den zwei-
ten Platz, den Titel Schützenkönig
holte sich Benedikt Flexeder.

Die nächsten Termine bei den
Schützen sind das Grillfest am Haa-
ger Feuerwehrhaus am 29. Juni, das
Dorffest am 14. Juli und schließlich
feiern die Schützen im kleinen Rah-
men am 23. September ihr 90-jähri-
ges Gründungsfest, informierte
Wolf. -ina-

Die treffsicheren Erwachsenen: zweiter Vorsitzender Martin Flexeder, Erich
Stöhr (Brezenkönig), Schützenkönig Benedikt Flexeder, Wurstkönigin Karola
Neugebauer sowie Schützenmeister August Wolf. Fotos: ina

Die erfolgreichen Jungschützen (v.l.) Simon Schwarz
(Wurstkönig), Cornelius Geier (Schützenkönig) und Leo
Wolf (Brezenkönig).

Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht

Freising. Das Katholische Kreis-
bildungswerk (KBW) veranstaltet
einen Vortrag zum Thema „Mein
Vor-letzter Wille: Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht“.
Dazu referiert Fachanwalt Markus
Sebastian Rainer.

Wenn Menschen durch Krank-
heit, Unfall oder Pflegebedürftig-
keit in ihrem Bewusstsein und in ih-
rer Entscheidungsfreiheit beein-
trächtigt sind, dann sind oft auch
die Angehörigen überfordert. Daher
ist es wichtig, rechtzeitig in einer
Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht seinen Willen festzuhal-
ten. Der Fachanwalt erklärt, wie
man dabei am besten vorgeht und
worauf zu achten ist. Daneben wird
mit Fallbeispielen die rechtliche Si-
tuation erläutert. Die Teilnehmer
erhalten zusätzlich schriftliche In-
formationen zum Thema.

Der Teilnahmebeitrag liegt bei
sieben Euro. Der Vortrag findet
statt am Donnerstag, 19. April, um
19 Uhr im Kreisbildungswerk Frei-
sing, Kammergasse 16, im Kurs-
raum 3. Anmeldung im Internet un-
ter www.bildungswerk-freising.de,
per E-Mail an info@kbw-freising.de
oder telefonisch unter 08161/
489320.
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"Judenfeindlichkeit ist wieder
salonfähig geworden"
Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München,
spricht über offenen Hass und den Einzug der AfD in den Bundestag.

Von Petra Schnirch

Charlotte Knobloch sagt von sich, sie sei eigentlich eine Optimistin. Dazu hätte sie
auch guten Grund, denn die jüdischen Gemeinden in Bayern sind nach ihren
Worten inzwischen "gut aufgestellt". Sie spricht aber von "größer werdenden
Fragenzeichen" und Zweifeln, gegen die sie sich nicht wehren könne. Mit Sätzen
wie diesen stimmte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München
und Oberbayern das Publikum des neunten politischen Salons im Kardinal-
Döpfner-Haus sehr nachdenklich. Offener Hass und Antisemitismus ergriffen
auch Teile der bürgerlichen Mitte, sagte sie. "Judenfeindlichkeit ist wieder
salonfähig geworden."

Auf Einladung von Staatskanzleichef Florian Herrmann war die 85-Jährige
zusammen mit Steven Guttmann, als Vertreter der jüngeren Generation, nach
Freising gekommen, um über Perspektiven jüdischen Lebens in Deutschland zu
sprechen. Das Interesse war groß, fast 100 Leute waren der Einladung gefolgt.

Dass die AfD in den Bundestag einzogen ist, ist für Knobloch eine
Zäsur

Die positive Entwicklung nach 1945 hätte sie als junges Mädchen nicht für
möglich gehalten, räumte Charlotte Knobloch ein. Sie war damals nach München
zurückgekehrt, nachdem eine fränkische Bauersfamilie sie vor der Deportation
bewahrt hatte. Anfang der Fünfzigerjahre wollte sie mit ihrem Mann zunächst
auswandern, inzwischen sagt sie ganz klar: "Bayern ist meine Heimat". Die
Eröffnung des Gemeindezentrums mit der 2006 geweihten Synagoge in der
Münchner Stadtmitte bezeichnet sie als "Herzensangelegenheit" und
"Initialzündung für die ganze Republik", denn weitere Synagogen folgten. Dennoch
sei es "keine makellose Erfolgsgeschichte".

"Ich verneige mich vor ihr, an jedem Tag meines Lebens"
Kreszentia Hummel gab im Zweiten Weltkrieg ein jüdisches Mädchen als ihr eigenes Kind aus - es
war Charlotte Knobloch. Nun hat der Staat Israel Hummel posthum den höchsten Ehrenpreis
verliehen. Von Anna Hoben mehr ...

http://www.sueddeutsche.de/thema/Charlotte_Knobloch
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Hass und Vorurteile seien zunächst hauptsächlich über das Internet verbreitet
worden, inzwischen kursierten sie oft darüber hinaus. Auch in München würden
jüdische Schüler angegriffen. Dass die AfD in den Bundestag einzogen ist, ist für
Knobloch eine Zäsur. "Ausgrenzung, Rassismus und Menschenverachtung" seien
in die Parlamente eingezogen. Dies hätte vermieden werden müssen, "die
wehrhafte Demokratie hat hier leider versagt", bilanzierte die 85-Jährige. Auch
muslimische Verbände müssten in die P�icht genommen werden. Knobloch
vermisst parteiübergreifende Lösungen, "um den Rechten das Wasser
abzugraben". Ihre Hoffnung ruht nun auf Bayern, wie sie mit Blick auf die
Landtagswahl im Herbst sagte.

Es sei nicht normal, wenn jüdische Kindergartenkinder an
Polizeibeamten vorbeigehen müssen, sagt Steven Guttmann

Steven Guttmann, 31, schilderte, dass er "recht unbeschwert aufgewachsen" sei.
Mit der zionistischen Jugend habe er sich an Infoständen über Israel beteiligt, ohne
dass es Anfeindungen gegeben hätte. Er habe damals nie verstanden, dass seine
Großmutter gesagt habe, sie sitze auf gepackten Koffern. Verschwunden sei seine
Unbedarftheit 2014 angesichts der Hass-Parolen bei einer Anti-Israel-
Demonstration in München. Nun sagt auch er, dass es kein normaler Zustand sei,
wenn jüdische Kindergartenkinder an Polizeibeamten vorbeigehen müssten.

Normalität herrsche erst dann, wenn solche Vorkehrungen nicht mehr gebraucht
würden. Guttmann hätte sich gewünscht, dass die Politik schneller gegen
Hasskommentar durchgegriffen hätte. Dies sei erst passiert, als sich gleichartige
Kommentare gegen Flüchtlinge gerichtet hätten. Er spricht sich für mehr
Aufklärung aus, "um die Unwissenheit an der Wurzel zu bekämpfen". Aktivitäten,
wie einen Antisemitismusbeauftragten im Bund, wären schon vor zwei, drei Jahren
nötig gewesen, ergänzte Knobloch. Ihr Appell: Die Leute sollten sich auch mal
einmischen, wenn, zum Beispiel an Stammtischen, Vorurteile verbreitet werden.
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