
8 Nr. 209 | Wochenende, 10./11. September 2022DER SÜDEN UND DER NORDEN

IHRE REDAKTION

für die
Stadt Moosburg
und die Gemeinden
Attenkirchen
Au/Hallertau
Gammelsdorf
Hörgertshausen
Langenbach
Mauern
Nandlstadt
Rudelzhausen
Wang
Armin Forster
Tel. (0 81 61) 1 86 18
Andrea Hermann
Tel. (0 81 61) 1 86 35
Fax (0 81 61) 1 86 55
Email: nord@
freisinger-tagblatt.de

POLIZEIBERICHT

Wang

Unbekannter
verursacht Unfall in
Autobahnauffahrt
Ein bislang Unbekannter
männlicher Fahrzeugführer
bog am Donnerstag gegen
11.15 Uhr an der Anschluss-
stelle Moosburg-Nord auf
die A 92 in Fahrtrichtung
München ein. Dabei kam er
aus bislang unbekannten
Gründen auf die Gegenfahr-
bahn in der Linkskurve der
Auf- bzw. Ausfahrtspur, be-
richtet die Autobahnpolizei
Wörth/Isar. Eine ihm entge-
genkommende Autofahre-
rin (19) musste deshalb
nach rechts ausweichen
und touchierte die Schutz-
planke. Glücklicherweise
wurde niemand verletzt. Es
entstand jedoch Sachscha-
den in Höhe von rund
13 000 Euro. Der Verursa-
cher entfernte sich uner-
kannt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten,
sich unter Tel. (0 87 02)
9 48 29 90 bei der Auto-
bahnpolizei zu melden.

„Tag des offenen Denkmals“: Bedeutende Historie im Stalag VII A erleben
Moosburg – Eine bedeutende
Veranstaltungen des „Tags
des offenenDenkmals“ findet
in diesem Jahr in Moosburg
statt. Dort können Besucher
prägenden Phasen des 20.
Jahrhunderts nachspüren:
dem Zweiten Weltkrieg mit
seinen Kriegsgefangenenla-
gern, in denen Menschen aus
aller Welt zusammenge-
pfercht wurden, der Zeit der
Entnazifizierung sowie des
Neuanfangs für Vertriebene,
später jener der Anwerbung
von Gastarbeitern. All dies
konzentriert sich in zwei
Denkmälern: dem Ensemble
dreier Wachmannschaftsba-
racken und den Resten einer
Kriegsgefangenenbaracke als
SpiegeldeutscherGeschichte.
Der Verein Stalag Moos-

det am Sonntag, 11. Septem-
ber, um 11 Uhr in der Schle-
sierstraße 1-5 statt. Nach der
Begrüßung durch die Veran-
stalter wird Frank Seehausen
vomLandesamt fürDenkmal-
pflege zu „Mehr als Kultur-
spuren des Krieges. Zur Be-
deutung der Moosburger Ba-
racken“ sprechen und Karen
Glinert Carlson „Zur Bedeu-
tung der Gebäudereste des
Stalag VII A für eine Nach-
kommin eines Kriegsgefange-
nen“. Musikalisch wird der
Auftakt durch die Liedertafel
Moosburg mit „Liedern des
Friedens“ umrahmt.
Zwischen 12 und 15 Uhr

gibt es jeweils zur vollen
Stunde und nach Bedarf Füh-
rungen: Bei „Kulturspur
Moosburger Geschichte“

als Monumente von nationa-
ler Bedeutung für die Nach-
welt zu erhalten.
Gerade in Zeiten, in denen

aufgrund des Kriegs in der
Ukraineplötzlichwiederüber
die Behandlung und die Rech-
te von Kriegsgefangenen und
dieVertreibungvonZivilisten
diskutiert wird, sind die au-
thentischen baulichen Zeug-
nisse der deutschenwie inter-
nationalen Geschichte beson-
ders relevant. Die beiden
Denkmale können aufgrund
ihrer Authentizität zur Aufar-
beitung der NS-Herrschaft
beitragen und zur Auseinan-
dersetzung mit der Grausam-
keit von Kriegen anregen.
Die Eröffnungsveranstal-

tung des „Tags des offenen
Denkmals“ in Moosburg fin-

burg e.V. und die Kunsthisto-
rikerin Christine Fößmeier
haben rund um die histori-
schen Gebäude ein umfassen-
des Programmmit Vorträgen
und Führungen zusammen-
gestellt, das Interessierten
den Ort hautnah vermitteln
soll. Dort gibt es Geschichte
zum „Be-Greifen“, haben sich
doch trotz der jahrzehntelan-
gen intensiven Nutzung zahl-
reiche originale Details aus
dem Zweiten Weltkrieg er-
halten. Gleichzeitig überla-
gern spätere Spuren das ganz
Alte, berichten von individu-
ellen Schicksalen, die bis in
die Jetztzeit ausstrahlen. Kein
Wunder, dass um diese ein-
zigartigen, dennoch hinter-
fragten Relikte eine Diskussi-
on darum entbrannt ist, sie

geht es an der Schlesierstraße
über das einstige Kasernen-
Gelände des Stalag VII A. „Ge-
schichtliche Dimensionen“
widmet sich speziell dem
Kriegsgefangenenlager und
der Entwicklung der Neu-
stadt und startet am Stalag
VII A-Infopunkt an der Kreu-
zung Sudetenland-/Neustadt-
straße. An den Resten der
letzten Kriegsgefangenenba-
racke, der „Sabathiel-Bara-
cke“ in der Egerlandstraße
22, sowie an der Schlesier-
straße gewähren spezielle Fo-
to-Präsentationen Einblicke
in das Innere der Gebäude.
Eine Besichtigung der In-

nenräume einer Wachmann-
schaftsbaracke ist hingegen
nicht möglich, was die Foto-
Dokumentationen aufzufan-

gen versuchen. Nach Aussage
des Moosburger Bürgermeis-
ters Josef Dollinger sind die
Gebäude nicht gesichert. Er
ergänzt: „Die Objekte, die
von anderen Kommunen
beim Tag des Offenen Denk-
mals gezeigt werden, sind
entweder Objekte, die bereits
saniert sind, oder Objekte,
die zur Sanierung anstehen
und für die bereits ein ferti-
ges Konzept vorliegt.“ Da kei-
ne dieser Voraussetzungen in
Moosburg gegeben sei, „sind
die Bauwerke auch aufgrund
ihres baulichen Zustands für
eine Öffnung und einen Be-
such im Innenbereich – noch
– nicht geeignet.“
Weitere Infos unter

www.tag-des-offenen-denk-
mals.de/blog/moosburg. ft

IN KÜRZE

Neufahrn
Wahlen bei der SPD

Die Jahreshauptversamm-
lung der SPD Neufahrn fin-
det am Mittwoch, 14. Sep-
tember, um 19.30 Uhr im
Gasthof Maisberger statt.
Auf der Tagesordnung ste-
hen turnusmäßige Vor-
standswahlen, Delegierten-
wahlen, Ehrungen und ver-
schiedene Berichte.

Sitzgymnastik

Zur Sitzgymnastik trifft sich
der BRK-Altenclub am kom-
menden Mittwoch, 14. Sep-
tember, um 13.30 Uhr im
Kleinen Franziskussaal.

Hallbergmoos
Infos zur Pflege

Pflegebedürftigkeit kommt
oft plötzlich. Dann muss
schnell die Versorgung si-
chergestellt sein. Aber er
hilft in so einem Fall weiter?
Diese und weitere Fragen
werden bei einem Informa-
tionsabend beantwortet, zu
dem der Kreisverband der
Seniorenunion und der
CSU-Ortsverband Hallberg-
moos-Goldach am Mitt-
woch, 14. September, im
Landgasthof Alter Wirt ein-
laden. Beginn ist um 19Uhr.
Neben MdB Erich Irlstorfer,
pflegepolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Fraktion im
Bundestag, werden als Ex-
pertinnen aus der Praxis
Maria Stritzelberger (Ange-
hörigenberatung für De-
menzerkrankte und Beglei-
tung Sterbender), Andrea
Scheckenhofer (Sozialpäda-
gogin) und Klara Toth (Pfle-
geberaterin, Internes Case
Management) erwartet.

Jetzt auch den
Hund digital
anmelden

Gemeinde erweitert Angebot
ausweisen-node nachgelesen
werden. Mit dem Online-Aus-
weis haben die Neufahrnerin-
nen und Neufahrner dann
die Option, viele Behörden-
gänge oder geschäftliche An-
gelegenheiten einfach elek-
tronisch zu erledigen. Oster-
tag-Hill: „Das spart Zeit, Kos-
ten und Wege.“

Datenschutz und
-sicherheit gehen vor

Beim Bürgerserviceportal
wird laut Gemeinde großer
Wert auf Datenschutz und
Datensicherheit gelegt. Zu
den diversen, über das Bür-
gerserviceportal, aufrufbaren
Diensten gibt es unter dem
jeweiligen Verfahren aus-
führliche und verständliche
Informationen zum Ge-
brauch der Services. Kosten-
pflichtige Dienste können
über ein Lastschrifteinzugs-
verfahren abgewickelt wer-
den. Das Online-Portal der
Gemeinde Neufahrn zum di-
gitalen Behördengang findet
sich unter buergerservicepor-
tal.de/bayern/neufahrn. Auch
über einen Link auf der Start-
seite von www.neufahrn.de
führt derWeg direkt zum „di-
gitalen Rathaus“.
Dort hofft man nun, dass

der eine oder andere neugie-
rig geworden ist – und künf-
tig noch mehr Neufahrner
von diesem Angebot Ge-
brauch machen. ft

Neufahrn – Ob Meldebeschei-
nigung, Geburtsurkunde
oder Briefwahl-Antrag – ab
und an steht für die meisten
Bürgerinnen und Bürger
doch mal ein Behördengang
an. Alle drei genannten Gän-
ge zum Amt können in Neu-
fahrn schon seit längerer Zeit
unabhängig von Öffnungszei-
ten und Terminvereinbarung
rund um die Uhr vom heimi-
schenWohnzimmer aus erle-
digt werden. Zum 1. Septem-
ber hat die Gemeinde das An-
gebot an Online-Formularen
im Bürgerserviceportal wei-
ter ausgebaut. „Es wurden ei-
ne Reihe weiterer Verfahren
in das Bürgerserviceportal
aufgenommen. So kann in-
zwischen auch der Hund digi-
tal an- oder abgemeldet, die
Mülltonne bestellt oder eine
Parkerleichterung beantragt
werden“, teilte nun Neufa-
harns Rathaus-SprecherinGa-
briele Ostertag-Hill mit.

Personalausweis
als Grundlage

Und so funktioniert’s: Zur
Nutzung der Online-Bürger-
servicedienstemussman sich
mit dem Personalausweis,
der mit einem Chip ausge-
stattet ist, online ausweisen.
Wie das genau funktioniert
kann jederzeit unter
www.personalausweisportal.de/
Webs/PA/DE/buergerinnen-und-
buerger/online-ausweisen/online-

Was mag das wohl sein? Hölzerner Rundbau wirft Fragen auf
sprich den rund 40 Einstellern des Stal-
les, genutzt. 2020 als „privilegiertes
Bauvorhaben“ im Landschaftsschutzge-
biet von Gemeinde und Landratsamt
als sinnvolle Erweiterung des Betriebs
genehmigt, ergänzt es die bereits vor-
handene Reithalle und den Freiluftpar-
cours – und fügt sich harmonisch in die
Umgebung ein. TEXT/FOTO: WILMS

dieser ländlichen Umgebung wohl ha-
ben könnte. Ein Musikpavillon viel-
leicht, ein Meditationsraum, ein Aus-
stellungsgebäude oder gar eine Turn-
halle? Hier die Auflösung: Es handelt
sich um eine gerade fertiggestellte Lon-
gier- und Voltigierhalle des Pferdeho-
fes von Andreas Moll am Forellenbach –
und wird bereits von Ross und Reiter,

Auf der östlichen Seite der Verbin-
dungsstraße zwischen Eching und Gün-
zenhausen fällt auf halber Strecke neu-
erdings ein hölzerner Rundbau am
Rand von weitläufigen Pferdeweiden
ins Auge. Da mag sich der eine oder an-
dere vorbeikommende Auto- oder
Radlfahrer durchaus fragen, welchen
Zweck das nicht alltägliche Gebäude in

„Kinofest“: Kubanische Musik und Sonderpreise
Neufahrn – Das Cineplex Neu-
fahrn präsentiert am Sonn-
tag, 11. September, um 17
Uhr die Vorpremiere des Do-
kumentarfilms „La Clave –
Das Geheimnis kubanischer
Musik“. Live zu Gast sind der
Regisseur Kurt Hartel und der
Musikhistoriker Olavo Alén,
einer der Protagonisten aus
dem Film. Im Anschluss an

entstand die Idee, einen Kino-
film über die kubanische Mu-
sik zu machen.
Tickets für „La Clave“ sind

zum Preis von fünf Euro ab
sofort an der Kinokasse oder
auf der Webseite www.cine-
plex.de/neufahrn erhältlich.
Dort gibt es auch alle Infos zu
den Aktionen am „Kinofest“-
Wochenende. ft

Kurt Hartel, geboren 1946 in
Nürnberg, ist promovierter
Physiker und betätigte sich in
der Forschung, aber auch als
Jazzmusiker und Unterneh-
mer. Als ihn eine seiner zahl-
reichen Reisen im Jahr 2006
zum ersten Mal nach Kuba
führte, war er sofort überwäl-
tigt von der enormenmusika-
lischen Vielfalt des Landes. So

die Vorstellung erzählen sie
von den Dreharbeiten auf Ku-
ba und beantworten die Fra-
gen des Publikums. Die Vor-
premiere ist der Höhepunkt
des „Kinofests“, anlässlich
dessen das ganze Wochenen-
de lang alle Vorstellungen in-
klusive aller Zuschläge nur
fünf Euro kosten.
Der bei Freising lebende

Überraschung zum Herbstschau-Start: Bürgermeister Dollinger befördert Staatskanzlei-Chef Herrmann zum Gast-Anzapfer
park. Jetzt darf gut eine Woche ge-
feiert werden. Die Moosburger
Herbstschau läuft bis zum 18. Sep-
tember. Der Höhepunkt des Festes
wird am Sonntag der Rekord-Um-
zug mit 137 Beiträgen. Text/Fotos: nb

Stadträte samt den Ehrengästen
(unter anderem Landrat Petz) mit
dem Spielmannszug vom Rathaus
zum Viehmarktplatz gezogen (r.)
und liefen die traditionelle Ehren-
runde durch den Vergnügungs-

Dollinger zum Anlass, den Ehren-
gast auf die Bühne zu holen. Der
Staatskanzlei-Chef erfüllte seine
Mission und bat dann nur beim
nächsten Mal um eine Vorankündi-
gung. Zuvor waren die Moosburger

mit zwei satten Schlägen seinen
Mann (Foto l.). Diese Woche hatte
Herrmann unter der Aufsicht seines
Chefs Markus Söder bei einem Ok-
toberfest in Berlin mit zwei Schlä-
gen angezapft – und das nahm

O’zapft is! Aber diesmal reichte der
Moosburger Bürgermeister Josef
Dollinger den Job an den Staats-
kanzlei-Chef Florian Herrmann
weiter. Dieser wurde gestern kom-
plett überrascht, stand dann aber
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■ LOKALES

Die KSK Buch feiert
Kriegerjahrtag und
130-Jähriges 25

CDU stimmt für
die Frauenquote

Hannover. (dpa) Die CDU führt
nach jahrzehntelangem Streit
schrittweise eine Frauenquote ein.
Auf dem Parteitag in Hannover vo-
tierten am Frei-
tag 559 Dele-
gierte für einen
vom neuen Par-
teichef Friedrich
Merz vorgeleg-
ten Kompro-
miss. Dieser
sieht vor, dass
die Quote bis
Ende 2029 be-
fristet wird. 409
Delegierte
stimmten nach
einer leidenschaftlich geführten
Debatte gegen die Neuregelung, elf
enthielten sich. Zuvor hatte Merz
den Bundesparteitag mit scharfen
Attacken eingeläutet. Er warf der
Ampel-Koalition Versagen im Um-
gang mit der Energie- und Wirt-
schaftskrise vor. Merz bekam am
Ende seiner Rede fünfeinhalb Mi-
nuten Applaus. � Seite 4

Friedrich Merz
Foto: Michael
Kappeler/dpa

Ansbacher Täterwarmit
zweiMessernunterwegs
Ansbach. (dpa) Nach der Messer-

attacke in Ansbach ist der Täter mit
zwei Messern auf Polizisten zuge-
gangen und hat diese bedroht. Wie
der Präsident des Polizeipräsidiums
Mittelfranken, Roman Fertinger, am
Freitag bei einer Pressekonferenz
weiter sagte, schossen zwei Beamte
drei Mal auf den 30-jährigen Afgha-
nen und verletzten ihn tödlich. Bo-
dycams der Polizisten hätten die ge-
samte Tat aufgezeichnet. Der
30-Jährige soll in der Nähe des
Bahnhofs einen 17- und einen
20-Jährigen mit dem Messer atta-
ckiert und verletzt haben. � Seite 9

Ludwig Hartmann und Katharina
Schulze wollen Regierungsverantwor-
tung übernehmen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Hartmann und Schulze
die Spitzenkandidaten
München. (dpa) Ludwig Hart-

mann und Katharina Schulze sollen
die bayerischen Grünen als Spitzen-
kandidaten in die Landtagswahl im
kommenden Jahr führen. Der soge-
nannte Landesausschuss kürte die
beiden Landtagsfraktionschefs am
Freitag zum Spitzenduo – die Zu-
stimmung durch einen Parteitag gilt
lediglich als Formsache. Ziel der
Grünen ist mindestens eine Regie-
rungsbeteiligung: „Wir sind bereit,
Bayern aus der Regierung heraus
gerecht, nachhaltig und erfolgreich
zu gestalten“, hieß es schon vorab.
Das letzte Wort bei der Personalent-
scheidung hat ein Parteitag am 24.
und 25. September. � Seite 6

Charles III. erneuert Versprechen
Lebenslanger Dienst nach dem Vorbild der Queen – Königsproklamation an diesem Samstag
London. (dpa) Der neue briti-

sche König Charles III. hat in der
Nachfolge seiner verstorbenen Mut-
ter lebenslangen Dienst verspro-
chen. In einer Fernsehansprache
sagte er am Freitagabend, seine
Mutter habe einst gelobt, „ihr gan-
zes Leben, möge es kurz oder lang
sein“, dem Dienst an ihren Unterta-
nen zu widmen. Dieses Versprechen
wolle er nun erneuern, sagte
Charles. Die Queen war am Don-
nerstag im Alter von 96 Jahren auf
ihrem schottischen Landsitz
Schloss Balmoral gestorben.

Seinen SohnWilliam, der nun un-
mittelbarer Thronfolger ist, ernann-
te Charles zum neuen Prinzen von
Wales. Diesen Titel hatte Charles
bisher selber getragen. Er sei sich
sicher, dass William (40) und dessen
Frau Kate (40) als Prinz und Prin-
zessin vonWales weiterhin die briti-
sche Gesellschaft inspirieren und
nationale Debatten anführen wür-
den, sagte Charles.

Charles III. bedankt sich
bei seiner „lieben Mama“
Zu seinem jüngeren Sohn Harry

und dessen Frau Meghan äußerte er
sich versöhnlich. „Ich will auch
meine Liebe zu Harry und Meghan
zum Ausdruck bringen, die sich
weiterhin ein Leben in Übersee auf-
bauen“, sagte der 73-Jährige in der
im Buckingham-Palast aufgezeich-
neten Ansprache. Harry und Meg-
han hatten sich vor mehr als zwei
Jahren vom engeren Kreis des Kö-
nigshauses losgesagt und leben in-
zwischen mit ihren Kindern Archie
(3) und Lilibet (1) im US-Bundes-
staat Kalifornien. Mit seinem Vater
Charles und seinem Bruder William
hatte sich Harry überworfen. Zum

Abschluss seiner Rede richtete der
König noch einige sehr persönliche
Worte an seine verstorbene Mutter:
Er bedankte sich bei seiner „lieben
Mama“ für „ihre Liebe und Hinga-
be an unsere Familie und an die Fa-
milie der Nationen, denen Sie all die
Jahre so fleißig gedient haben“.
Charles wird an diesem Samstag

offiziell zum neuen König prokla-
miert. Wie der Buckingham-Palast
mitteilte, soll die Zeremonie um 11
Uhr (MESZ) im St.-James’s-Palast
in London beginnen. Die Proklama-
tion soll vom Schlossbalkon und an-
schließend von weiteren Orten im
Vereinigten Königreich verlesen
werden. Allerdings ist dieser Akt
eher symbolisch: Bereits im Augen-
blick des Todes der Queen war die
Krone automatisch an ihren ältes-

ten Sohn übergegangen. Mit der
erstmaligen Ankunft des aus
Schottland angereisten König
Charles III. am Buckingham-Palast
war die auf halbmast wehende Na-
tionalflagge eingeholt und durch
die königliche Standarte ersetzt
worden. Diese Fahne repräsentiert
das Staatsoberhaupt.
Premierministerin Liz Truss ver-

sicherte dem neuen König die Treue
der Briten. Auch er verdiene Loyali-
tät, sagte die konservative Politike-
rin im Parlament in London vor ei-
nem vollen Haus überwiegend
schwarz gekleideter Abgeordneter.
Über die Queen sagte Truss: „Ihre
Majestät war eine der größten Füh-
rungspersönlichkeiten, die die Welt
je gesehen hat. Ihre weisen Worte
haben uns in den schwierigsten Zei-

ten gestärkt. In den dunkelsten Mo-
menten der Pandemie hat sie uns die
Hoffnung gegeben, dass wir uns
wieder (mit anderen) treffen kön-
nen.“ König Charles habe in seinem
Leben ebenfalls schon viel für das
Land getan, etwa durch seine Be-
mühungen im Umweltschutz.
Am Freitag läuteten Hunderte

britische Kirchen die Glocken, eine
Stunde später wurden im ganzen
Land zeremonielle Böllerschüsse im
Gedenken an die gestorbene Köni-
gin abgefeuert. Die Beisetzung fin-
det voraussichtlich am Montag, den
19. September, statt. Dies wurde
vom Buckingham-Palast allerdings
noch nicht bestätigt. Nach dem Be-
gräbnis soll noch sieben Tage ge-
trauert werden.

� Seite 3/Kommentar Seite 2

Charles III. richtete einige sehr persönliche Worte an seine verstorbene Mutter. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa
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■ REGIONALES

„Resl von Konnersreuth“
prägt noch heute
ihr Heimatdorf 12

Startschuss für die Herbstschau
Staatsminister Herrmann braucht beim Anzapfen am Freitag zwei Schläge

Moosburg. (tog) Am Freitagabend
hat Dr. Florian Herrmann die
Herbstschau, die heuer nach zwei
Jahren mit Corona-Beschränkun-
gen in gewohnter Form ablaufen
kann, eröffnet. Der Staatsminister
kam überraschend zu dieser Ehre,
als ihn Bürgermeister Josef Dollin-
ger spontan auf die Bühne beorder-
te. Herrmann ließ sich nicht aus der
Ruhe bringen und benötigte nur
zwei Schläge – genau so viele wie
am Mittwoch bei der Eröffnung des
Oktoberfestes der Bayerischen Ver-
tretung in Berlin. Orientiert man
sich allein am Anzapfen, dürfte es
eine herausragende Herbstschau
werden. Bleibt nur die Frage, ob
auch Wettergott Petrus mitspielt.
Bis zum Sonntag, 18. September,

ist an den insgesamt zehn Volksfest-
tagen auf dem Viehmarktplatz al-
lerhand geboten. Fahr-, Unterhal-
tungs- und Verkaufsgeschäfte bie-
ten eine breite Palette und lassen
kaum Wünsche offen. Das Festzelt

der Familie Krämmer mit Biergar-
ten sowie die Urweisse-Hütt’n wer-
den in den kommenden Tagen be-
liebte Anlaufstellen werden. Darü-
ber hinaus finden Interessierte im

Zehentstadel mit der Ausstellung
„Kunst und Gestalten in der Stadt
Moosburg“ ebenso Kurzweiliges
wie mit der Gersten- und Hopfen-
schau in der Schäfflerhalle.

„O’zapft is“: Staatsminister Florian Herrmann (l.) machte beim Anzapfen am
Freitag kurzen Prozess und benötigte nur zwei Schläge. Foto: Tobias Grießer
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Herbstschau-Premieremit zwei Schlägen
Überraschung: Josef Dollinger lässt Staatsminister Florian Herrmann anzapfen

Von Tobias Grießer

Moosburg. Mit richtig viel
Schwung ist die Herbstschau am
Freitagabend gestartet. Der Auszug
der Ehrengäste zum Festplatz ging
aufgrund des eher unwirtlichen
Wetters schwungvoll vonstatten.
Ordentlich Schwung hatte auch Dr.
Florian Herrmann: Der Staatsmi-
nister wurde von Bürgermeister Jo-
sef Dollinger überraschend auf die
Bühne geholt und durfte den Schle-
gel schwingen. Dies meisterte Herr-
mann genauso gekonnt wie noch am
Mittwoch, als er das Oktoberfest
der Bayerischen Vertretung in Ber-
lin eröffnete: Beide Male benötigte
der Staatsminister nur zwei Schlä-
ge. Für einen beschwingten ersten
Festabend sorgten schließlich die
modernen Fahrgeschäfte und die
bayerische Band „Brandig“ im
Bierzelt der Festwirtsfamilie Kräm-
mer. Kurz: Die Herbstschau hat am
Freitag reichlich Schwung geholt
für neun weitere kurzweilige Tage.

Auch wenn Petrus am Freitag
noch nicht in echter Volksfest-Form
war und es nicht allzu gut mit
Schaustellern, Festwirt, Organisa-
toren und vor allem den Gästen
meinte, war die Stimmung auf dem
Viehmarktplatz gleich beim Anzap-
fen ausgelassen. Josef Dollinger
hätte erstmals in seiner Funktion
als Erster Bürgermeister die
Herbstschau eröffnen sollen. Doch
das Stadtoberhaupt beorderte gut
gelaunt spontan Florian Herrmann
auf die Bühne und verzichtete selbst
aufs Eröffnen der Herbstschau. Mit
nur zwei Schlägen und wenigen
Spritzern war das Spektakel auf der
Zeltbühne dann auch gleich wieder
vorbei – und spätestens nach dem
obligatorischen „O’zapft is’“ des
Staatsministers und dem Zuprosten
mit der ersten Maß Bier ging es in
einige ausgelassene Volksfeststun-
den.

Bierpreis liegt diesmal
bei 9,20 bzw. 9,50 Euro
„Das flüssige Brot“ stammt übri-

gens auch heuer wieder von Erdin-
ger Weißbräu und Erdinger Brau-
haus. Der Bierpreis liegt mit 9,20
Euro (Maß Helles) bzw. 9,50 Euro
(Maß Weißbier) weiterhin unter der
Zehn-Euro-Marke.
Dollinger freute sich bereits vor

dem gelungenen Akt des Anzapfens
auf „gemütliche, stimmungsvolle
und friedliche Herbstschautage“
und outete sich als eingefleischter
Volksfestfan. „Für mich ist die
Herbstschau traditionell ein
Pflichttermin.“ Und das Anzapfen
werde er sich bei der nächsten
Herbstschau definitiv nicht entge-
hen lassen.
Bevor es am Freitag im Festzelt

„offiziell und ernst“ wurde, durften
Ehrengäste, Lokalprominenz und
Brauerei-Vertreter – an der Seite
des Kolping-Spielmannszuges und
des Gebirgstrachtenvereins Isarta-

ler – vom Rathaus durch die Innen-
stadt zum Festplatz ausziehen. Dort
wartete bereits mit „Brandig“ eine
Band, die zum Herbstschau-Auf-
takt für reichlich Stimmung im
Bierzelt sorgte.
Die Herbstschau dauert heuer bis

zum Sonntag, 18. September, und
wartet mit einem abwechslungsrei-
chen Programm – im Festzelt, auf
dem Viehmarktplatz und auch
drumherum – auf.

Historischer Festzug am
Sonntag als Höhepunkt
Höhepunkt dürfte freilich der

historische Festzug mit 137 Beiträ-
gen an diesem Sonntag werden. Be-
reits um 13.30 Uhr wird Minister-
präsident Markus Söder erwartet,
der vor dem Rathaus einen von der
Bäckerei Grundner gefertigten, 125
Meter langen Jubiläumshefezopf
anschneiden wird. Der Zopf wird
unter den Besuchern gegen Spenden
verteilt, der Erlös geht an die Akti-

on Sternstunden e.V. Nach dem Ein-
trag ins Goldene Buch der Stadt
wird der Ministerpräsident auch am
Festzug teilnehmen und in einer
schmucken Kutsche durch die In-
nenstadt zum Festplatz manövriert.
Dort hält Söder schließlich noch ein
kurzes Grußwort.
Wem der XXL-Umzug durch die

Innenstadt nichts gibt, für den ste-
hen noch viele weitere interessante
Programmpunkte parat: vom Isar-
man an diesem Samstag und der
Ausstellung „Kunst und Gestalten“
im Zehentstadel über den Senioren-
nachmittag am Montag, den Famili-
ennachmittag mit reduzierten Prei-
sen am Mittwoch, der Braugersten-
schau in der Schäfflerhalle (Eröff-
nung am Donnerstag) bis zum spek-
takulären Feuerwerk auf der
Schloss-Asch-Wiese am Donners-
tagabend und demGottesdienst und
dem Kreisbauerntag am zweiten
Herbstschau-Sonntag. Es gibt also
viele gute Gründe für einen Besuch
der Herbstschau.

Unter den strengen Blicken von Harald Seisenberger vom Erdinger Weißbräu (v.l.) und Bürgermeister Josef Dollinger zapfte Staatsminister Florian Herrmann am
Freitag gekonnt mit zwei Schlägen an. Am Mittwoch war ihm dieses Kunststück bereits in Berlin gelungen. Fotos: Tobias Grießer/René Spanier

Josef Dollinger (Mitte) mit der Delegation aus der Partnerstadt Moosburg in Kärnten. Sein österreichischer Amtskollege
Herbert Gaggl reist am Samstag in die Dreirosenstadt.

Die Isartaler zeigten bereits vor dem Rathaus ihr Können. Der Auszug vermittelte einen Vorgeschmack auf den Festzug am Sonntag.

■ Herbstschau heute
Samstag, 10. September

9.30 Uhr Isarman 2022, 12. Jeder-
mann und Inklusion-Tri-
athlon am Moosburger
Freibad, organisiert vom
Reha- und Gesundheits-
sportverein Moosburg
e.V.

11.00 Uhr Eröffnung der Ausstel-
lung „Kunst und Gestal-
ten in der Stadt Moos-
burg“ im Zehentstadel.

12.00 Uhr Mittagstisch im Festzelt.
19.00 Uhr Partytime im Festzelt mit

der Band „Zruck zu Dir“
aus Bayern.

Sonntag, 11. September

11.00 Uhr Frühschoppen und Mit-
tagstisch im Festzelt. Die
Band „Schotterblosen“
sorgt bis zum Festzug für
musikalische Unterhal-
tung.

14.00 Uhr Höhepunkt zur
1250-Jahrfeier der Stadt
Moosburg - Historischer
Herbstschau-Festzug
durch die Moosburger
Innenstadt unter dem
Motto: „1250 Jahre
Moosburg - wir sind ein
Teil davon“.

16.30 Uhr Musikalische Unterhal-
tung mit der Blaskapelle
„Türkenfeld“.

Innenstadt wegen
Festzug gesperrt

Moosburg. (red) An diesem Sonn-
tag findet der Festzug zur Moosbur-
ger Herbstschau statt. Aus diesem
Anlass ist die Innenstadt (vom
Stadtplatz ab Zufahrt Auf dem Plan
bis zur Abzweigung Bahnhofstraße,
Herrnstraße, Weingraben, Auf dem
Gries) bereits ab 10 bis 16 Uhr ge-
sperrt. In diesem Bereich des Zug-
verlaufes ist ab 9 Uhr ein Haltever-
bot angeordnet. Fahrzeuge, die bis
dahin nicht aus der Innenstadt ent-
fernt sind, werden kostenpflichtig
abgeschleppt. Die übrigen Bereiche
des Zugverlaufes sind ab 13 Uhr
nicht mehr befahrbar, hier gilt ein
Halteverbot ab 12 Uhr. Der Umzug
endet an der Landshuter Straße und
löst sich Richtung Stadtwaldstraße,
Blütenstraße oder Hohenadl-Kreu-
zung/Staatsstraße auf.
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