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Lanzarote/Playa de los Pocillos
4 * Clubhotel RIU Paraiso Lanzarote
Resort, Doppelzimmer/all inclusive
22.11., 1 Woche ab/bis München

p.P. € 895,- € 795,-

Marokko/Agadir
4 * Clubhotel RIU Tikida Dunas
Doppelzimmer/all inclusive
28.11., 1 Woche ab/bis München

p.P. € 698,- € 598,-
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Gran Canaria, Playa del Ingles
4 * Clubhotel RIU Papayas
Doppelzimmer/all inclusive
11.12., 1 Woche
ab/bis München p.P. € 796,- € 696,-

Fuerteventura/Playa de Corralejo
4 * Hotel RIU Palace Tres Islas
Doppelzimmer/Halbpension
16.12., 1 Woche
ab/bis München p.P. € 796,- € 696,-
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Sauber und sorgfältig

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

KT war da. Gut acht Jahre
nach einem Auftritt in
Zolling hat Karl-Theodor
zu Guttenberg den Land-
kreis Freising wieder be-
sucht. In Moosburg hat er
amMontag bewiesen, dass
er auch sechs Jahre nach
seinem Polit-Aus von sei-
ner Smartheit nichts ein-
gebüßt hat. Das Volk, also
das CSU-Volk, jubelt ihm
weiter zu, verehrt ihn im-
mer noch – Doktortitel
hin, Plagiatsaffäre her. Vor
allem: Guttenberg hat et-
was getan, was man bisher
im Wahlkampf irgendwie
vermisst hat. Er hat sich
die AfD vorgeknöpft, hat
unmissverständliche Wor-
te für diesen „brauen
Sumpf“, wie er es so tref-
fend betitelt hat, gefunden
(Seite 10). Das Grüppchen
AfD-Anhänger, das sich
im Festzelt mit türkisfar-
benen Einheits-T-Shirts
eingefunden hatte, hat das
gehört, hat KT auf Face-
book gleich als „Hetzer“
beschimpft. Wohlgemerkt:
die AfD! Die fühlt sich
stark. Stark auch wegen
solcher Leute, die mich,
als ich für fünf Sekunden
am Festzelt-Ausgang den
Blick auf KT beeinträch-
tigte, gleich aggressiv an-
schrien: „Ausländer raus!“

Andreas
Beschorner

STADTRAT FREISING
Weller (FW)
gibt Referat ab
Es war nach den Stadtrats-
wahlen im Jahr 2014 neu
geschaffen worden: das
Referat für nachhaltige
Mobilität. Robert Weller
von den Freien Wählern
hatte es inne. Jetzt hat der
FW-Stadtrat dieses Amt
niedergelegt. Nicht, wie
man vielleicht meinen
könnte, weil ihm diese
Aufgabe zusammen mit
seinem Engagement als
Bundestagsdirektkandi-
dat der FW zu viel gewor-
den wäre. Nein: Weller ist
innerhalb der Polizeiin-
spektion Freising in die
Verkehrsabteilung ge-
wechselt. Und das würde
ihn in Interessenskonflik-
te mit seiner Aufgabe als
Referent für nachhaltige
Mobilität bringen. Wie am
Montag im Finanzaus-
schuss beschlossen wurde,
bleibt der Referentenpos-
ten in den Reihen der FW:
Wellers Nachfolger wird
Karl-Heinz Freitag. zz

Mit Volldampf
ins Klassenzimmer
Die Erstklässler Luca Apold
(l.) und Lukas Hartmeier star-
teten gestern in der Grund-
schule Marzling mit Voll-
dampf ihre Schulkarriere –
und danach wurde das Erleb-
te beim Spielen eingehend
besprochen. Luca und Lukas
waren zwei von 1590 Erst-
klässlern im Landkreis, für
die der sogenannte Ernst des
Lebens begann. Und selbst-
verständlich werden diese
heuer auch wieder im Tag-
blatt präsentiert: Auf den
Seiten 8 und 9 sind erste Klas-
sen aus der Domstadt und
dem Landkreis-Norden zu
finden. FOTO: LEHMANN

Familiennachzug schafft Probleme
Moosburg – 2085 Asylbewer-
ber leben derzeit im Land-
kreis Freising. Man hat die la-
ge im Griff, erste Unterkünfte
wie die Gemeinschaftsunter-
kunft an der Wippenhauser
Straße und andere kleinere
Objekte werden wieder aufge-
geben, die Unterkunft der Ka-
tharina-Mair-Straße wird ab
November belegt. Das war die
gute Nachricht, die der zu-
ständige Abteilungsleiter im
Landratsamt, Michael Mayr,
gestern den Rathauschefs bei
der Bürgermeisterdienstbe-
sprechung in Moosburg mit-
gebracht hatte. Doch schon

steht man vor neuen Heraus-
forderungen. Ihre Namen:
Fehlbeleger und Familien-
nachzug.
783 Fehlbeleger, also

Flüchtlinge, die Bleiberecht
erhalten, aber noch keine ei-
gene Wohnung gefunden ha-
ben, zählt man derzeit. Es
dürften, so die Prognose
Mayrs, 1200 werden, wenn al-
le Verfahren abgeschlossen
sind. Dass die Wohnungsfin-
dung in der Region ein Pro-
blem ist, weiß man auch im
Landratsamt. Deshalb wurde
eine Stelle eingerichtet, die
bei der Wohnungssuche hel-

fen soll. Immerhin: Bis zum
Jahresende werden knapp 50
anerkannte Asylbewerber ei-
ne Wohnung gefunden haben
und einziehen. 50 von insge-
samt 1200, stellte Mayr klar.
Und wahrscheinlich wird

es auch bei diesen 1200 nicht
bleiben. Denn der Familien-
nachzug dürfte „ein großes
Problem“ werden, warnte
Landrat Josef Hauner. Er
glaube aber und hoffe, dass
nach der Bundestagswahl
Entscheidungen getroffen
werden, die den Familien-
nachzug „in geordnete Bah-
nen lenken“. zz

BÜRGERMEISTERDIENSTBESPRECHUNG .....................................................................................

Somalier bewusstlos geschlagen
VON WOLFGANG SCHNETZ

Freising – Mit Steinen gingen
um Mitternacht drei somali-
sche Asylbewerber in der Un-
terkunft an der Joseph-
Schlecht-Straße in Freising
aufeinander los. Alle drei
wurden verletzt, einer sank
bewusstlos zu Boden. Die Be-
amten der Polizeiinspektion
Freising ermittelt jetzt wegen
gefährlicher Körperverlet-
zung.
Die drei Somalier (einer 21,

die beiden anderen jeweils 25
Jahre alt) sind in der Unter-
kunft an der Wippenhauser

Straße, in der Joseph-
Schlecht-Straße und in Un-
terschleißheim unterge-
bracht. Sie hatten sich an der
Joseph-Schlecht-Straße ge-
troffen und waren im Haus
aus bislang noch ungeklärten
Gründen in Streit geraten,
meldet Erster Polizeihaupt-
kommissar Michael Ertl.
Schließlich verlagerte sich

das Geschehen nach drau-
ßen. Dort eskalierte die Situa-
tion: Die Männer griffen sich
Steine und schlugen gegensei-
tig aufeinander ein – vor allem
auf den Kopf. Das führte
schließlich dazu, dass der

21-Jährige nach einem massi-
ven Schlag bewusstlos zu Bo-
den sank. Von einem Nach-
barn wurde wegen des Lärms,
den die drei verursachten, die
Polizei Freising alarmiert.
Eingesetzt waren je zwei
Streifen der PI Freising und
der PI Neufahrn, sowie eine
Besatzung des Kriminaldau-
erdienstes.
Die Somalier wurden ins

Klinikum gebracht. Der
21-Jährige liegt in der Inten-
sivstation. Wie es zu der Aus-
einandersetzung kam, wer-
den die noch laufenden Er-
mittlungen ergeben.

STREIT ZWISCHEN ASYLBEWERBERN IN FREISING ESKALIERT ............................

nung gestellt?“ 4. „Ist ggf. ei-
ne Sachbeschädigung da-
durch entstanden?“ Und 5.
„Werden diese Boden-Wahl-
kampfplakate auch für Info-
stände Auf dem Plan geneh-
migt?“, ereifert sich Heinz
über den stillen Protest gegen
den AfD-Stand. Zumindest
Sachbeschädigung liegt nicht
vor, weiß die Polizei jetzt
schon auf FT-Nachfrage.
Gleichzeitig hat auch die

CSU, genauer: Guttenberg
persönlich, einen Brief erhal-
ten. ÖDP-Stadtrat Jörg Kästl
will darin von dem Freiherrn
wissen, ob es für seinen Auf-
tritt im Herbstschau-Festzelt
einen Vertrag mit dem Fest-
wirt oder mit der Stadt gibt.
Und Kästl möchte von Gut-
tenberg wissen, „ob es zu ei-
ner Rechnungsstellung durch
die Stadtverwaltung gekom-
men ist.“ Aus Sicht Kästls wä-
re eine zeitliche Trennung
zwischen städtischem Volks-
fest und CSU-Wahlkampfauf-
tritt wesentlich stimmiger,
transparenter und verständli-
cher gewesen.

Die CSU mit Galionsfigu-
ren der Partei, die AfD
mit einem Infostand und
dann noch ganz viel Krei-
debotschaften – Karl-
Theodor zu Guttenbergs
Auftritt auf der Moos-
burger Herbstschau hat
hoheWellengeschlagen.
Am Tag danach wird vor
allem die bunte Mal-Ak-
tion gegen die AfD kriti-
siert – und zwar von der
Moosburger CSU.

VON ANTON HIRSCHFELD
UND ANDREAS BESCHORNER

Moosburg – Die Christsozia-
len haben Karl-Theodor zu
Guttenberg und Ilse Aigner
auf die Moosburger Herbst-
schau geholt (Bericht Seite
10). Schon das wurde heftig
diskutiert (wir haben berich-
tet). Die AfD hat dann die
Chance genutzt und war mit
einem Infostand auf der
Herbstschau präsent.

Alles wird angekreidet
ÄRGER RUND UM GUTTENBERG-BESUCH IN MOOSBURG .............................................................................................................................................................................................................................................

worden. Eine offizielle Ge-
nehmigung habe nicht vorge-
legen – aber die Polizei habe
sich die Malereien genau an-
gesehen und nichts Rechts-
widriges erkennen können.
Doch diesen Protest gegen

den AfD-Auftritt können
nicht alle nachvollziehen.
CSU-Stadtrat Rudolf Heinz
hat sich gleich am Tag danach
bei CSU-Bürgermeisterin
Anita Meinelt gemeldet. An-
lass: „die Bodenschmiererei-
en der Grünen Jugend“.
Heinz hat Meinelt und Ge-
schäftsstellenleiter Josef
Mühlberger gleich mehrere
Fragen gestellt, die diese doch
bitte zu klären hätten: 1.
„Sind die Boden-Wahlkampf-
plakate genehmigt worden?“
2. „Ist die Straßenverkehrsbe-
hörde einbezogen worden
(unter anderem Einhaltung
Mindest-Gehwegbreite/Sper-
rung Straßen während der
Malaktion)?“ 3. „Sind die
Reinigungskosten der Geh-
wege/Straßen durch die Stadt
angefallen und werden diese
den Verursachern in Rech-

Kreidemal-Aktion gewesen,
„nicht zu stören. Wir wollten
einfach friedlich, leise und
kreativ unsere Botschaft an-
bringen“. Und: Die Aktion
ging auch nicht von der Grü-
nen Jugend aus, sondern sei
von „Privatleuten“ organisiert

burg ist bunt“ war da zu lesen.
„Wir finden, dass die Herbst-
schau kein Platz für rechtes
Gedankengut ist“, erklärt Ve-
rena Kuch, die Sprecherin der
Grünen Jugend, die bei der
Aktion wesentlichen Anteil
hatte. Wichtig sei ihr bei der

An diesem AfD-Auftritt
wiederum haben sich einige
Moosburger gestoßen und
mit bunter Kreide Botschaf-
ten auf die Straße vor dem
Festgelände und neben den
AfD-Stand gemalt: „Ehe für
alle“, „Vielfalt“ oder „Moos-

AfD-Kandidat Johannes Huber (l.) verteilte auf dem „stillen Protest“ der Grünen Jugend
seine Infobroschüren. FOTO: BESCHORNER
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AKTUELLES
IN KÜRZE

MOOSBURG
Körperverletzungen
auf der Herbstschau
Am Samstag gegen 0.50
Uhr gerieten ein 61-Jähri-
ger und seine gleichaltrige
Frau aus dem Landkreis
Mühldorf mit einem
20-Jährigen aus dem
Landkreis Freising anei-
nander. Der junge Mann
war mit 1,8 Promille deut-
lich betrunken, die Frau
setzte ihr Pfefferspray ein.
Gegen alle Beteiligten
wird nun wegen Körper-
verletzungsdelikten ermit-
telt. BeideMänner wurden
leicht verletzt.
Um 21.05 Uhr, ebenfalls
am Samstag, warf ein
33-Jähriger aus dem Land-
kreis Freising einen Maß-
krug nach mehrere Perso-
nen – und verfehlte sie
glücklicherweise. Auch er
war mit 1,6 Promille stark
alkoholisiert und wurde
nach Abschluss der poli-
zeilichen Maßnahmen des
Festplatzes verwiesen. Er
wird sich wegen versuch-
ter gefährlicher Körperver-
letzung verantworten müs-
sen.

Heute auf
der Herbstschau
Am Tag der Jäger, Fischer
und Sportler beginnt um
11 Uhr der Mittagstisch.
Von 14 bis 18 Uhr gibt es
reduzierte Preise an den
Fahr- und Verkaufsge-
schäften. Um 15 Uhr star-
tet der Luftballonwettbe-
werb vor der Schäfflerhal-
le. Das Jäger und Fischer-
treffen im Zelt, begleitete
von den Mühldorfer Musi-
kanten, beginnt um 18
Uhr.

Grüne laden zur
Ortsversammlung
Die Moosburger Grünen
laden heute, Mittwoch,
um 20 Uhr zur Ortsver-
sammlung im Gasthaus
zur Länd ein. Bundestags-
kandidatin Kerstin
Schnapp wird den Zehn-
Punkte-Plan für grünes
Regieren vorstellen, au-
ßerdem spricht Johannes
Becher über das Volksbe-
gehren „Damit Bayern
Heimat bleibt – Betonflut
eindämmen“.

NANDLSTADT
Fit bleiben durch
Gymnastik
Beim TSV Nandlstadt ist
heute, Mittwoch, einiges
geboten: Die Ü60-Gym-
nastik beginnt um 17 Uhr
in der Raiffeisenturnhalle,
eine Stunde später gibt es
Dehn- und Kräftigungs-
gymnastik. Um 19 Uhr
startet Flexi-Bar, während
um 20 Uhr Völkerball ge-
spielt wird.

AU/HALLERTAU
Probenbeginn der
Liedertafel
Die Proben der Liedertafel
Au starten heute, Mitt-
woch, um 20 Uhr. Treff-
punkt ist im Pfarrheim.

HÖRGERTSHAUSEN
Gemeinderat
kommt zusammen
Der Gemeinderat Hör-
gertshausen trifft sich heu-
te, Mittwoch, um 19.30
Uhr im Rathaus zur Sit-
zung. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem
der Ausbau des schnellen
Internets sowie die Schul-
und Kindertagesstätten-
Erweiterung.
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Armin Forster
Tel. (0 81 61) 1 86 18
Andrea Hermann
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Fax (0 81 61) 1 86 55
Email: nord@
freisinger-tagblatt.de

Der Freiherr begründet das
auch: So eine GroKo mache
die Ränder rechts und links
außen stark. Und da ist Gut-
tenberg ganz klar: AfD und
Co., das ist für ihn „brauner
Sumpf“. Bei der AfDwerde so
gut wie nicht differenziert, da
sei jeder Flüchtling ein poten-
zieller Attentäter und Terro-
rist. „Idiotisch“ nennt Gut-
tenberg das. Die AfDmit ihrer
Diktion, wie sie in Deutsch-
land schon einmal vor 80 Jah-
ren geherrscht habe, und
auch linksradikale Tenden-
zen müssten mit allen rechts-
staatlichen Mitteln bekämpft
werden.
Am Ende ist KT wieder En-

tertainer: Nein, den Verband
an der rechten Hand trage er
nicht, weil er sie beim Ab-
schreiben zu sehr bean-
sprucht habe. Und wieder la-
chen die Leute.

rade von denen, die nichts da-
gegen gehabt hätten, das Er-
dogan in Deutschland aufge-
treten wäre“. Jener Erdogan,
den er später scharf kritisiert,
weil er aus einer hoffnungs-
vollen Demokratie eine Auto-
kratie mit diktatorischen Zü-
gen gemacht habe. Applaus
im Zelt. Und Guttenberg
weiß auch, dass der FCMoos-
burg mit vier Niederlagen in
die neue Saison gestartet ist.
Er hat Mitleid, nennt das das
„Martin Schulz-Gefühl“.
Der frühere Hoffnungsträ-

ger der CSU hat das Gesche-
hen in Deutschland ganz ge-
nau verfolgt. Das TV-Duell
Merkel-Schulz nennt er „sehr
kuschelig“, gibt zu, mit dem
Schlaf gerungen zu haben.
Und Guttenberg betet: „Der
liebe Gott möge uns vor einer
weiteren großen Koalition in
diesem Land bewahren!“

anzugs“, redet in Jeans und
mit durchgeschwitztem
Hemd weiter. Zu Beginn
spottet Guttenberg über den
Ex-Dr. Guttenberg: Er sei
zwar „amerikanisierter Ober-
franke“, eigentlich aber auch
Oberbayer. In Rosenheim sei
er aufs Gymnasium gegangen,
habe dort das Abschreiben
gelernt. Die Leute im voll be-
setzten Festzelt finden das
gut, lachen. Und Guttenberg,
ganz Bierzelt-gestählter Polit-
profi, sorgt weiter für Heiter-
keit: Was sei angesichts von
Hopfen-, Spargel-, Kartoffel-
und sonstigen Königinnen im
Publikum schon „ein lumpi-
ger fränkischer Freiherr“.
Und KT hat seine Hausauf-

gaben gemacht: Dass es Pro-
teste wegen seines Auftritts
im Rahmen der Herbstschau
gab, weiß der frühere Bundes-
minister genau – Proteste „ge-

CSU-Spitzen nennen ihn
auch sechs Jahre nach
der Plagiatsaffäre noch
„unseren KT“: Karl-Theo-
dor zu Guttenberg. Der
kokettiert inzwischen
mit dem Skandal von
2011. In Moosburg gibt
sich KT am Montag eher
als Polit-Entertainer.

VON ANDREAS BESCHORNER

Moosburg – Wenn die stell-
vertretende Ministerpräsiden-
tin und bayerische Wirt-
schaftsministerin nur einen
Kurzauftritt am Rednerpult
hat, dann muss nach ihr
schon ein besonderes Polit-
Kaliber kommen. In Moos-
burg ist das amMontag so: Da
ist Ilse Aigner neben dem
CSU-Kreisvorsitzendem Flo-
rian Herrmann und MdB
Erich Irlstorfer nur so etwas
wie die Vorhut für einen, der
einmal der Superstar der
deutschen Politik war: Karl-
Theodor zu Guttenberg –
„unser Freund KT“, wie ihn
Herrmann und Aigner nen-
nen. Guttenberg, so die Bot-
schaft des Abends im Festzelt
auf der Herbstschau, soll Gas
geben, soll helfen, dass die
CSU am 24. „eine Bomben-
wahl hinlegt“, so Aigner. Jene
CSU, die laut Aigner, „die
einzig verblieben wirkliche
Volkspartei in Europa ist“.
„Feuer frei für KT“, ruft Ai-

gner ins Publikum. Gutten-
berg weiß, wie man das
macht: Er steht ganz vorne an
der Bühne, das Rednerpult
braucht er nicht. Nach einer
Stunde entledigt er sich sei-
nes „oberbayerischen Kampf-

„GroKo macht rechte und linke Ränder stark“
KARL-THEODOR ZU GUTTENBERG AUF DER MOOSBURGER HERBSTSCHAU ..................................................................................................................................................................................................

Als Polit-Entertainer gab sich zu Guttenberg, der immer
wieder politische Schelten einbaute.

Das Festzelt war brechend voll: Karl-Theodor zu Guttenberg (vorne, M.) bewegte die Mas-
sen auf der Moosburger Herbstschau. FOTOS: ROLAND ALBRECHT

Zitate aus dem Festzelt
MdL Florian Herrmann: „Wir wollen mehr Bayern in Berlin!“
MdB Erich Irlstorfer mit Blick ins Festzelt: „Es freut mich, dass wir

voll sind.“
Guttenberg über Herrmann: „Lieber Florian Herrmann, halt: Dr.

Florian Herrmann! Ehre, wem Ehre gebührt.“
Guttenberg über Irlstorfer: „Der hat die richtige Bodenhaftung.

Der hebt nicht ab.“
Guttenberg über Donald Trump: „Dieser blonde Kasperl im Wei-

ßen Haus. Der hat noch nie ein Geschichtsbuch in der Hand ge-
habt. Er ist nicht gerade eine intellektuelle Meisterleistung“

Guttenberg über die USA: „Dort funktioniert vieles nicht. Da
komme ich über die deutsche Bürokratie geradezu ins Schwärmen,
auch wenn die uns gnadenlos auf den Senkel geht.“

Guttenberg über die Flüchtlingskrise: „Was Deutschland da im
Jahr 2015 geleistet hat, ist bewundernswert. Das darf man sich von
der AfD nicht kleinreden lassen.“

Guttenberg über seinen Durst: „Kann sich mal jemand um ein
Bier kümmern? In diesem Krug hier ist Wasser.“

Guttenberg über 9/11: „Heute ist der 16. Jahrestag von 9/11.
Und wir müssen feststellen, dass der Terrorismus an unseren Haus-
türen angelangt ist.“

Guttenberg über den Soli: „Der muss jetzt mal auslaufen.“ zz

Vorfahrt
missachtet

Nandlstadt – Ein 25-Jähriger
aus dem Landkreis Freising
kam am Dienstag gegen 7.20
Uhr aus Richtung Schwei-
nersdorf kommend mit sei-
nem Omnibus. Zur gleichen
Zeit war ein 32-Jähriger aus
dem Kreis Landshut mit sei-
nem Pkw von Altfalterbach
aus auf der FS 32 unterwegs.
Im Kreuzungsbereich bei Alt-
falterbach wollte der Busfah-
rer nach links auf dieselbe
Straße einbiegen – übersah
aber den Pkw. Der musste,
um einen Zusammenstoß zu
vermeiden, nach rechts aus-
weichen und prallte gegen ein
Verkehrszeichen. Der Bus
hatte die Vorfahrt zu gewäh-
ren. Es entstand ein Sach-
schaden in Höhe von 2500
Euro. Verletzt wurde glückli-
cherweise niemand. ft

POLIZEIBERICHT ................

dur mit Interesse. Die Rat-
hauschefin war zum „Schnüf-
feln“ vorbei gekommen, wie
sie voller Vorfreude verkün-
dete – und um zusammen mit
Portner und Roski die Ehrung
verdienter Preisrichter vorzu-
nehmen. Zu den Ausgezeich-
neten gehörten neben Erich
Niedermeier (20 Jahre) auch
Anton Lutz (25 Jahre) und
Cornelia Petzina, die bereits
30 Jahre bei der Analyse und
Bewertung der Hopfenpro-
ben und Vorbereitung der
Fachkritik mitgewirkt hat.
Die Bekanntgabe der Er-

gebnisse und die Preisverlei-
hung der Bonitierung 2017
findet am morgigen Donners-
tag in der Hopfen- und Gers-
tenhalle statt. Dort werden
die Sortensieger offiziell vor-
gestellt. ALEXANDER FISCHER

der Hopfenbauer keinen Ein-
fluss darauf“.
Ein Verfahren, das bis zum

Schluss Spannung verspricht.
Auch Amtschef Otto Roski
und Bürgermeisterin Anita
Meinelt verfolgten die Proze-

chen mit einer Nummer ver-
sehen. Die Prüfer wissen folg-
lich nicht einmal, um welche
Sorte es sich bei der Probe
handelt. Die wiederum ist
laut Portner „neutral gezogen
aus einem Sack heraus, da hat

im alten Amtsgerichtsgebäu-
de waren Leute aus der For-
schung, von den Ämtern, vom
Handel und aus der Land-
wirtschaft. Die prüften akri-
bisch auch Kriterien wie Far-
be und Glanz, Zapfenwuchs
oder auch „die Pflücke“,
sprich nach Blatt- und Stägel-
anteil, sowie ob Fremdsorten
enthalten waren.
Zwanzig Bonitierer mach-

ten sich bunt durchgemischt
in verschiedenen Gruppen
frisch ans Werk. Schließlich
galt es 84 Muster von zehn
verschiedenen Sorten zu prü-
fen und zu bewerten. Die ent-
sprechenden Körbchen gin-
gen reihum. „Die Sorten lau-
fen anonym durch“, erklärte
der Leiter der Bonitierungs-
kommission, Johann Portner.
Demnach ist jedes der Körb-

Moosburg – Das grüne Gold
aus der Hallertau hat nichts
von seinem Reiz verloren.
Gerade der Aromahopfen ist
heiß begehrt bei den Braue-
reien. Dass er seinen Namen
zurecht trägt, war bei der
Hopfenbonitierung in Moos-
burg deutlich zu spüren. Der
Geruch, das richtige Näs-
chen, spielten eine große Rol-
le bei der Ermittlung der Sie-
ger im Siegelbezirk, die man
am Dienstag in der Moosbur-
ger Außenstelle des Amtes für
Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ermittelte.
Bis zu 30 Punkte konnten

die Experten in der Kategorie
„Aroma“ vergeben. Ein An-
teil, der ansonsten nur noch
dem ausschlaggebenden Kri-
terium „Säure“ vorenthalten
ist. Unter den „Bonitierern“

Schnüffeln für den Sortensieger
HOPFENBONITIERUNG 2017 ........................................................................................................................................................................................................................................................

Jede Menge Grünes Gold: Die „Bonitierer“ nahmen die Hop-
fenproben auch genau in Augenschein. FOTO: ALEXANDER FISCHER

alljährlich über 200 Gäste ins
Gasthaus Festner lockt. Die
Kultur werde auch bei Vorträ-
gen und Lesungen gefördert.
Besonders die öffentliche
Vorstellung von Kartenmate-
rial der Gemeinde, zurückge-
hend bis zum Jahr 1813, stieß
dabei auf großes Interesse.
Daneben entstand auch das
Modell der „Alten Schule“
auf Initiative des Vereins, das
heute im neuen Rathaus in
Miniaturform ausgestellt ist.
Auch sonst hortet der Ver-

ein kein Vermögen, denn
schon oft ließ man den örtli-
chen Kindergärten Spenden
zufließen, zudem bekam die
Grundschule Unterstützung
bei mehreren Projekten. Mo-
natliche Stammtische gehö-
ren zum festen Ritual – und
natürlich auch der Schimmel-
bote selbst, der noch viele
Jahre lang wiehern soll. hel

Baumwerke sowie Museen
oder vorgeschichtliche Denk-
mäler unter der Führung Wal-
demar Höhenbergers besucht
werden. Inzwischen zur Tra-
dition geworden ist auch der
Volkstanzabend am Fa-
schingssonntag. Maskiert ma-
chen die Volkstanzfreunde
die Veranstaltung zu einem
Höhepunkt im Vereinsjahr,
wofür Stahl auch den anwe-
senden Johanna und Johann
Schwarzhuber aus Reihen der
„Wolnzacher Tanzmusi“ für
die Organisation dankte. Mit
weit weniger Auflauf und fast
das Kontrastprogramm seien
die vereinsinternen Übungs-
abende mit „Squaredance“.
Seit 2002 gehört auch ein
„Boarischer Hoagarten“ im-
mer am zweiten Samstag
nach Ostern zum Jahrespro-
gramm, der in Zusammenar-
beit mit der Auer Geigenmusi

pferd, zusammen mit einer
eifrigen Vorstandschaft, zu
der auch Robert Missauer,
Harald Kuck, Bernhard Ries-
ter, Brigitte Höherberger und
Waldemar Höhenberger ge-
hörten. Zum jährlichen Pro-
gramm gehören heimatliche
Exkursionen, bei denen his-
torisch bedeutsame Orte und

erste Vorstandschaft bestand
aus Hans Neumaier als Vor-
sitzender, Erich Baun als Vize
sowie Waldemar Höhenber-
ger als Kassier und Brigitte
Höhenberger als Schriftfüh-
rerin.
Seit 1998 lenkt Bruno Stahl

die Geschicke als Schimmel-
boten-Boss und ist quasi Zug-

So begann der Schimmel
bereits ab 1990 kräftig zu wie-
hern. Hans Neumaier und
Bruno Stahl nahmen die Zü-
gel der neu gegründeten „Bür-
gerliste“ und des „Schimmel-
boten“ als kostenloses Medi-
um an alle Haushalte Rudelz-
hausens in die Hand. DasMe-
dium diente als Informations-
schrift über die Gruppierung
und über die Heimat zugleich
und hielt die Amtierenden im
Rathaus auf Trab.
Durch seineMachart ernte-

te der Bote viel Zuspruch. Um
aber die finanzielle und per-
sonelle Grundlage für eine
Weiterführung gewährleisten
zu können, wurde 1992 der
gleichnamige Verein „Der
Schimmelbote“ aus der Taufe
gehoben. 31 Gründungsmit-
glieder zählte der Verein, so
Stahl: „Die Hälfte davon ist
auch heute noch dabei.“ Die

Hebrontshausen – Gemüt-
lich und geschichtlich ging es
am Freitagabend zu, als der
Schimmelbotenverein Ru-
delzhausen e. V sein 25-jähri-
ges Vereinsjubiläum feierte.
Nach einem Sektempfang
hieß Vorsitzender Bruno
Stahl im Herbergslokal
„Weinstube Huber“ 25 Gäs-
ten willkommen.
Im März 1992 erfolgte die

Gründung des Zusammen-
schlusses als „gemeinnütziger
Kultur- und Kommunikati-
onsverein“. Als Ziel schrieb
man sich die „Förderung von
Kultur, Heimatkunde und
-pflege sowie die Volksbil-
dung“ auf die Fahnen, der
man sich dann in der Folge-
zeit auf verschiedenen Fel-
dern widmete. Dass die Ur-
sprünge des Vereins bereits
zwei Jahre früher waren, ver-
hehlte Bruno Stahl nicht.

Der Schimmelbote: Ein fester Bestandteil Rudelzhausens
25-JÄHRIGES JUBILÄUM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ihrem langjährigen Zugpferd beim Schimmelboten-Verein,
Bruno Stahl (3. v. l.) übergaben die Vorstandskollegen (v. l.)
Harald Kuck, Bernhard Riester, Robert Missauer, Brigitte Hö-
herberger und Waldemar Höhenberger einen Gutschein. HEL
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So voll war das Bierzelt noch nie
Fulminante Rückkehr: Karl-Theodor zu Guttenberg begeistert bei der Herbstschau

Von Markus John

Moosburg. Ein proppenvolles
Festzelt, knapp 90 Minuten freie
Rede mit einer Tour vom Soli bis hin
zur aktuellen Flüchtlingsfrage – der
ehemalige Wirtschafts- und Vertei-
digungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg erfüllte die in ihn ge-
setzten Erwartungen am Montag-
abend anlässlich seines Auftrittes
bei der Moosburger Herbstschau.

Den gebürtigen Münchner, der
mittlerweile seinen Lebensschwer-
punkt an die amerikanische Ostküs-
te verlegt hat, erwartete auch eine
große Zahl an Ehrengästen: Ange-
fangen über die stellvertretende Mi-
nisterpräsidentin Ilse Aigner, die
zugleich oberbayerische Bezirks-
vorsitzende ist, sowie die bayerische
Umweltministerin Ulrike Scharf,
Landrat Josef Hauner, Bürgermeis-
terin Anita Meinelt, Kreishand-
werksmeister Martin Reiter oder
der ehemalige bayerische Wirt-
schaftsminister Otto Wiesheu, um
nur einige zu nennen. Mit Spargel-,
Wein- und weiteren Königinnen
war auch eine ganze Reihe „gekrön-
ter Häupter“ anwesend.

MdL Florian Herrmann und MdB
Erich Irlstorfer empfingen zu Gut-
tenberg am Eingang der Herbst-
schau. Vom genehmigten Stand der
AfD war nichts mehr zu sehen, als
der Hauptredner vorfuhr. Der
Grund lag in der Sorge, dass die
Plätze im Zelt sonst vergeben wür-
den, wie von Direktkandidat Johan-
nes Huber zu erfahren war.

„Willkommen zurück“ – so be-
grüßte Kreisvorsitzender Florian
Herrmann den Gast. Nicht nur, weil
dieser bereits im Vorfeld der Wahl
2009 im Landkreis zu Gast war,
sondern auch, weil der Freiherr mit
seinen Auftritten im Bundestags-
wahlkampf 2017 ein Stück weit zu-
rück in „seine Familie“ komme.
Schon die Begrüßung habe dies ge-

zeigt. Irlstorfer machte in seinen
kurzen Ausführungen deutlich, dass
sich auch in Zukunft Handwerker
und Akademiker auf Augenhöhe
begegnen müssten, und warnte vor
einer Akademisierung, denn „wir
brauchen die Menschen am Bett, die
Pflegerinnen, genauso nötig wie die
Ärzte“.

Ilse Aigner, die sich wie zu Gut-
tenberg vor der Veranstaltung ins
Goldene Buch der Stadt eingetra-
gen hatte, plädierte in ihrem Gruß-
wort für eine Abschaffung des Soli-
daritätszuschlages, der sich 27 Jah-
re nach der Einheit überholt habe.
Zudem gelte es den Leistungsträ-
gern dieses Landes Wertschätzung
entgegenzubringen. Ebenso wie der
Vorredner appellierte sie, vom
Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Mit ihrer Aussage: „Karl-Theodor
ist ein halber Oberbayer“ leitete sie
zum Hauptredner des Abends über.
Mit seinem Geburtsort München,
dem Abitur am Rosenheimer Ignaz-
Günther-Gymnasium sowie seinem
in Mittenwald abgeleisteten Wehr-
dienst lag sie nicht so ganz falsch.

Lässig betrat dann zu Guttenberg

die Bühne und redete fortan ohne
Stichwortzettel oder vorbereitetes
Manuskript. Sofort zog er die Hörer
in seinen Bann. Ein kleiner Schlen-
ker zur Plagiatsaffäre durfte nicht
fehlen, denn er meinte süffisant lä-
chelnd: „Am Ignaz-Günther-Gym-
nasium habe ich abschreiben ge-
lernt.“ Ganz Kavalier begrüßte er
die beiden Ministerinnen als „char-
mantesten Teil des bayerischen Ka-
binetts“ und lobte Anita Meinelt als
„großartige Bürgermeisterin, die
Moosburg zukunftsfest“ gemacht
habe. Im Vergleich zu Amerika habe
er die letzten sechs Jahre gesehen,
dass in Deutschland nicht alles
schlecht sei und auch die Bürokratie
ihre guten Seiten habe. Allein 16
Stunden habe es gebraucht, um den
Führerschein zu beantragen, und
auf seiner Sozialversicherungskarte
heißt er „Karl-Theodor von und
zu“. Zurücklehnen reiche allerdings
nicht und er gestand, dass der wirt-
schaftliche Erfolg auch der von
Bundeskanzler Schröder in Kraft
gesetzten Agenda 2010 geschuldet
sei.

Im Anschluss sprach er sich für

ein Auslaufen des Solidaritätszu-
schlages aus und forderte die Ab-
schaffung der Vermögens- und Erb-
schaftssteuer. Breiten Raum nahm
die Thematik der Flüchtlinge und
der damit in Zusammenhang ste-
henden Leitkultur ein. Hier machte
er deutlich, dass es ohne Einstehen
für die Kultur des christlich-jüdisch
geprägten Europas nicht ginge, und
nahm die Zuhörer in die Verantwor-
tung, dass diese Inhalte auch von
Generation zu Generation weiter-
transportiert werden müssten. Das
Wissen, worauf sich Werte begrün-
den, dürfe nicht verlorengehen. Wer
nicht bereit sei, diese Wertvorstel-
lungen zu akzeptieren oder straffäl-
lig werde, müsse Deutschland ver-
lassen. Der Applaus zeigte, dass es
die Zuhörer ähnlich sahen.

Im Vergleich dazu blieb es zum
Beispiel bei seinen Ausführungen
zum transatlantischen Verhältnis
ruhig. Zu Guttenberg appellierte,
auch in schwierigen Zeiten die
Beziehungen zu den USA zu pfle-
gen, weil die Vereinigten Staaten
der wichtigste Handelspartner
Deutschlands seien und Russland
aufgrund des Handelsvolumens kei-
ne Alternative darstelle. Er warnte
zudem auch vor einer Neuauflage
der Großen Koalition, weil in seinen
Augen dadurch die Ränder auf bei-
den Seiten gestärkt würden.

Mit der Bitte, vom Wahlrecht Ge-
brauch zu machen und beide Stim-
men „seiner“ Partei zu geben, been-
dete zu Guttenberg seine Rede.
Erich Irlstorfer überreichte ihm
zum Dank einen Geschenkkorb der
Metzgerei Keller, den Besitzer Au-
gustin Keller übergab. Bayern- und
Deutschlandhymne bildeten den
traditionellen Schluss. Für Karl-
Theodor zu Guttenberg war aller-
dings noch die „Tour de Selfie“ im
Bierzelt angesagt und es dauerte
noch ein wenig, bis der Freiherr die
Dreirosenstadt wieder verlassen
konnte. � Leserbrief Seite 15

Gekrönte Häupter und Parteiprominenz sangen zum Schluss der Kundgebung die Bayernhymne. (Fotos: re)

Eintrag ins Goldene Buch: (v.l.) Josef Hauner, Florian Herrmann, Anita Meinelt,
Karl-Theodor zu Guttenberg, Ilse Aigner, Erich Irlstorfer, Simon Schindlmayer.

So voll war das Moosburger Herbstschau-Bierzelt noch nie. Die CSU-Granden prosten sich zu. Verhaltener Protest.

■ Herbstschau heute
Mittwoch, 13. September
Familiennachmittag;
Tag der Jäger, Fischer und
Sportler

11.00 Uhr Mittagstisch im Festzelt.
14.00 bis Reduzierte Preise
18.00 Uhr an allen Fahrgeschäften

sowie Vergünstigungen
an den Verkaufsgeschäf-
ten.

14.00 bis Ausstellung  „Kunst und
18.00 Uhr Gestalten in der Stadt

Moosburg“ im Zehentsta-
del mit Lebender Werk-
statt (14 bis 18 Uhr Silvia
Wiesmüller, Szentangel,
Leonschnitt, Betonteile).

15.00 Uhr Luftballonwettbewerb
der Moosburger Zeitung
vor der Schäfflerhalle.

18.00 Uhr Jäger- und Fischertreffen
im Festzelt. Die Mühl-
dorfer Musikanten spie-
len fröhlich bayerische
Musik.

Sprachberatung
für Englisch

Moosburg. Interessenten mit Vor-
kenntnissen in Englisch bietet die
Volkshochschule eine Sprachbera-
tung an, bei der der Stand ihrer
Kenntnisse in einem kurzen Einstu-
fungstest ermittelt wird. So können
die anwesenden Dozenten den rich-
tigen Kurs empfehlen, ein Wechsel
wird vermieden. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich zu der Bera-
tung und am Donnerstag, 21. Sep-
tember, 18 bis 20 Uhr und am Frei-
tag, 29. September, von 17 bis 19
Uhr, Stadtplatz 2.
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Stimmungstest im Bierzelt

Karl-Theodor zu Guttenberg führt CSU-Wahlkampf. (Bild: Johannes Simon/Getty (Abensberg, 4. September
2017))

DEUTSCHLAND ⋅ Vor sechs Jahren flüchtete er nach einer Plagiatsaffäre in die USA.
Nun ist Karl-Theodor zu Guttenberg zurück. Tritt er auf, sind die Festzelte bis zum
letzten Platz gefüllt. Ein Weg zurück in die Politik?

Christoph Reichmuth, Moosburg

Karl-Theodor zu Guttenberg beginnt seine 90-minütige, völlig frei gehaltene Rede gleich mal mit einem
Scherz. Er habe in seiner Schulzeit das gleiche Gymnasium besucht wie Ilse Aigner, die bayerische
Staatsministerin für Wirtschaft. «Dort habe ich das Abschreiben gelernt», schiebt er nach. Der Witz kommt
gut an, die Stimmung im rappelvollen Bierzelt von Moosburg im oberbayerischen Landkreis Freising hebt
sich schon zum ersten Mal. KT, wie ihn hier alle rufen, legt gleich noch einen nach. «Lieber Florian
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Herrmann»,  wendet er sich nun an den anwesenden CSU-Landtagsabgeord neten, «ich meine: Doktor
Herrmann – Ehre, wem Ehre gebührt.»

Vielleicht 2000 Leute verfolgen im Bierzelt den Auftritt des CSU-Hoffnungsträgers. KT steht oben auf der
Bühne, Sakko mit Hemd, die obersten Knöpfe lässig geöffnet. Unten an den Tischen trinken sie Bier in
Masskrügen, essen bayerisches Biergartenbankerl mit kaltem Braten, Kas und Brotkorb oder pikant-saures
Lüngerl mit Semmelknödel.

Spielball und Druckmittel

Im März vor sechs Jahren endete die politische Karriere von Karl-Theodor zu Guttenberg abrupt. Der
einstmals beliebteste deutsche Politiker mit der kometenhaften Karriere musste scheibchenweise einräumen,
dass er bei seiner Doktorarbeit betrogen hatte. Den Doktortitel hat ihm die Universität wieder
weggenommen, die Medien spotteten über den vormaligen Wirtschafts- und Verteidigungsminister im
Kabinett Merkel und nannten ihn, in Anspielung auf seine Abstammung von einer Adelsfamilie, fortan «Graf
Copy-Paste» oder wahlweise auch «Märchenonkel Karl.» Der Gescholtene flüchtete mit seiner Familie in die
USA, in New York baute er sich ein neues Leben als Berater auf. Lange war’s still um KT, nun hat CSU-
Chef Horst Seehofer den begabten Redner für den Bundestagswahlkampf zurückgewonnen. Möglicherweise
ist der Freiherr für Seehofer sowohl Zugpferd für die Wahlen als auch ein bisschen Druckmittel. Die
Bierzelte sind voll, wenn KT auftritt. Und mit KT bindet Seehofer seinen Finanz minister Markus Söder
zurück.

Der CSU-Chef und sein Finanzminister können es gar nicht miteinander, offen hat der 50-jährige Söder
Ambitionen angemeldet, bei den Wahlen 2018 Horst Seehofer als Ministerpräsident und/oder als Parteichef
der CSU zu beerben. Nun bringt Seehofer plötzlich wieder die Personalie zu Guttenberg ins Spiel.

Der «blonde Kasperl»

Zu Guttenberg kokettiert ein bisschen, was seine Zukunft anbelangt. Er hat immer mal wieder angedeutet,
dass er keine Rückkehr anstrebe in ein politisches Amt. Unabhängig davon, ob er dies überhaupt wolle, sagte
er mal in einem Interview, «würden die berechtigten Gründe für meinen Rücktritt sowie mein lausiger
Umgang damit eine Rückkehr nicht rechtfertigen». Seine Rede im Festzelt von Moosburg hingegen hört sich
an wie ein Bewerbungsreferat für das Amt des künftigen Aussenministers.

Zu Guttenberg macht einen Streifzug durch die Weltpolitik, freilich immer mal wieder auf der Suche nach
Lachern, wenn er etwa vom «dicken Mann mit dem lustigen Haarschnitt» oder vom «blonden Kasperl im
Weissen Haus» spricht und damit die Machthaber in Pjöngjang und Washington meint. Er unterstellt den
auch im Zelt mit ein paar Wahlkämpfern anwesenden AfD-Politikern Populismus, um sich in seiner Rede
selbst des Populismus zu bedienen. Minutenlang redet er gegen Burka-Trägerinnen an und fordert
konsequente und raschere Abschiebung von straffälligen Asylbewerbern und eine Null- Toleranz-Linie
gegenüber Gefährdern.

Die Strategie geht auf, sie applaudieren heftig im Festzelt. Das Thema soziale Gerechtigkeit, der Umgang
mit Geringverdienern, wird nicht einmal gestreift. Selbst seinem Chef gegenüber, dem sonst unantastbaren
Horst Seehofer, erteilt der selbstbewusste KT Ratschläge, er solle seinen Intimus Viktor Orbán in Ungarn
endlich zu mehr Solidarität bei der Flüchtlingsaufnahme verpflichten. Den Streit zwischen den
Schwesterparteien CSU und CDU hält KT für überwunden, die beiden Parteien seien schliesslich «keine
siamesischen Zwillinge». «Mich hat es gefreut, wie ich da gesehen habe, wie da der bayerische Ellenbogen
ausgefahren wurde», spielt er auf die Differenzen zwischen Merkel und Seehofer in der Flüchtlingskrise an.
Zum Ende seiner locker gehaltenen Rede – seines Sakkos hat er sich nach knapp einer Stunde cool entledigt
– sucht er abermals die Lacher. Auch wenn die USA nun von Leuten regiert würden, die Namen von
Comicfiguren trügen – Micky (Mike Pence) und Donald (Trump) –, Deutschland müsse sich um ein gutes
Verhältnis zum wichtigsten Handelspartner weiterhin bemühen.

«Ich halte ihn nicht für integer»
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Die Festzeltbesucher erheben sich zum Applaus, er ist warm und heftig, aber nicht frenetisch. Am Ende
singen sie alle gemeinsam die Bayern-, danach die Nationalhymne, ehe die Stadtkapelle Moosburg wieder an
die Instrumente darf. «Ich bin überzeugt, der Karl-Theodor würde gerne wieder Politik machen. Er will aber
zuerst die Stimmung an der Basis austesten», sagt der 42-jährige CSU-Sympathisant Thomas nach der Rede.
«Das war ein starker Auftritt», sagt ein anderer, «der kommt schon wieder. Wirst es sehen.» Die
überwiegende Mehrheit wünscht sich eine Rückkehr des einst fortgejagten Ministers, sie wollen ihm eine
zweite Chance geben.

Nur wenige sind KT gegenüber so skeptisch eingestellt wie der 50-jährige Hans. Zu Guttenberg sei der wohl
beste Redner in der CSU seit Franz-Josef Strauss, attestiert er dem prominenten Gast. Allerdings, schiebt er
hinterher: «Ich halte ihn nicht für integer. Er gibt etwas vor zu sein, das er gar nicht ist.» KT wird die leise
Kritik verkraften. Der Stimmungstest im Bierzelt von Moosberg ist geglückt. Eine Rückkehr auf die grosse
Politbühne und damit die endgültige Rehabilitierung seiner selbst scheint in greifbarer Nähe.
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