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■ LOKALES

Isarman findet heuer
bereits eine Woche vor
der Herbstschau statt 15

HEUTE IN DER HEIMATZEITUNG:
Sonderbeilage zum Start der Fuß-
ball-Bundesliga mit geballten In-
formationen auf 36 Seiten.

Wirbel um LKA-Mann bei Pegida
Vorgehen gegen ZDF-Team in Dresden steht weiter in der Kritik

Dresden. (dpa) Das Vorgehen der
Polizei gegen ein ZDF-Team in
Dresden hat am Donnerstag hohe
Wellen geschlagen. Anlass war eine
Mitteilung des sächsischen Innen-
ministeriums, wonach der Pegida-
Demonstrant, der am Rande des Be-
suches von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) in Dresden eine Poli-
zeikontrolle bei den Journalisten
ausgelöst hatte, ein Mitarbeiter des
sächsischen Landeskriminalamtes
war. Nach Informationen der Fun-
ke-Mediengruppe und der Welt
wird er dort im Dezernat Wirt-
schaftskriminalität eingesetzt.

Der mit einem Deutschlandhut
bekleidete Mann hatte sich vor ei-
ner Woche an einer Demonstration
der AfD und der islam- und auslän-
derfeindlichen Pegida-Bewegung

beteiligt und sich lautstark gegen
Filmaufnahmen gewehrt. Darauf-
hin kontrollierte die Polizei das
ZDF-Team. Erst nach einer Drei-
viertelstunde konnte das Team wie-
der seiner Arbeit nachgehen. Eine
Welle der Empörung folgte.

Sachsens Regierungschef Michael
Kretschmer (CDU) warnte am Don-
nerstag vor Vorurteilen gegenüber
der Polizei. „Mir ist sehr daran gele-
gen, die Situation zu versachlichen
und mit Ruhe zu bewerten. Hier
werden viele Dinge vermengt, die so
nicht zusammengehören“, sagte er
der Deutschen Presse-Agentur. Man
werde die Sache vernünftig aufklä-
ren und darüber berichten.

Ungeachtet dessen stehen weiter
Forderungen nach Aufklärung des
eigentlichen Vorfalles im Fokus.

„Die Vorgänge in Sachsen sind
wirklich besorgniserregend und
müssen dringend und umfassend
durch die sächsischen Behörden
aufgeklärt werden“, sagte Bundes-
justizministerin Katarina Barley
(SPD) der dpa. „Pressefreiheit ist
ein herausragendes Gut in unserer
Gesellschaft und nach unserem
Grundgesetz“, betonte Barley, die
Mitglied des ZDF-Fernsehrats ist.

Der sächsische Innenminister Ro-
land Wöller (CDU) versprach indes
eine rasche Aufklärung des umstrit-
tenen Polizeieinsatzes. „Ich kann
Ihnen versichern, dass wir ebenso
zügig wie gewissenhaft den Fall
aufklären“, sagte er nach einer Sit-
zung des Innenausschusses im säch-
sischen Landtag am Donnerstag in
Dresden. � Kommentar Seite 2

ERNEUTER MESSERANGRIFF IN FRANKREICH: Ein Mann attackierte im Umland von Paris drei Menschen und ver-
letzte zwei von ihnen tödlich. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um Angehörige des Angreifers. Die Er-
mittler vermuten deshalb auch eher einen Familienstreit anstatt eines Terrorfalles. Foto: AP/dpa � Seite 3

Asylverfahren
dauern nicht
mehr so lange

Grund für Beschleunigung ist wohl die gesunkene
Zahl von Neuankömmlingen – Auch Ausgaben sinken

Berlin. (dpa) Schutzsuchende
müssen in Deutschland nicht mehr
ganz so lange auf die Bearbeitung
ihrer Asylanträge warten. Das geht
aus einer Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Anfrage der Links-
fraktion hervor, die der Deutschen
Presse-Agentur vorliegt. Danach
vergingen im zweiten Quartal dieses
Jahres zwischen der Antragstellung
und der Entscheidung des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlin-
ge (Bamf) im Durchschnitt 7,3 Mo-
nate. Im ersten Quartal waren es
noch 9,2 Monate. Im vergangenen
Jahr mussten Asylbewerber durch-
schnittlich 10,7 Monate auf eine
Entscheidung warten.

Ein Grund für den Rückgang ist
wohl die gesunkene Zahl von Neu-
ankömmlingen. Im Juli stellten
15199 Ausländer einen Asylantrag.
Das waren 9,8 Prozent weniger als
im Juli des Vorjahres. Die Bearbei-
tungsdauer von Anträgen, die seit
Anfang 2017 gestellt wurden, war
zuletzt allerdings gestiegen: von 2,3
Monaten im Jahr 2017 auf 3,3 Mo-
nate im zweiten Quartal dieses Jah-
res. Besonders lange dauerten zu-
letzt die Verfahren von Asylbewer-
bern aus Russland (im Durchschnitt
13 Monate), Afghanistan (10,2) und
Pakistan (11,7). Deutlich schneller
ging es bei Menschen aus Syrien
(fünf) und Georgien (vier).

Die Zahlen, die das Bundesinnen-
ministerium jetzt vorgelegt hat, zei-
gen noch etwas anderes: Die Verfah-
ren von Antragstellern aus soge-
nannten sicheren Herkunftsländern
sind durch das von der Regierung

2016 beschlossene „Gesetz zur Ein-
führung beschleunigter Asylverfah-
ren“ nicht viel kürzer geworden. Als
sichere Herkunftsländer stuft
Deutschland derzeit Albanien,
Ghana, Kosovo, Bosnien-Herzego-
wina, Mazedonien, Montenegro, Se-
negal und Serbien ein. Die be-
schleunigten Verfahren sollen nicht
länger als eine Woche dauern. Die
Praxis sieht aber anders aus. Ers-
tens werden diese Verfahren nur in
den Asylzentren Manching und
Bamberg durchgeführt. Zweitens
haben die Bamf-Mitarbeiter nur 15
von 155 Anträgen, die sie im zwei-
ten Quartal 2018 als beschleunigte
Verfahren bearbeitet haben, inner-
halb einer Woche abgeschlossen.

Der Rückgang bei der Zahl der
Neuankömmlinge führt auch zu sin-
kenden Kosten. Die Zahl der vom
Staat unterstützten Asylbewerber
sank 2017 um 36 Prozent. Wie das
Statistische Bundesamt mitteilte,
erhielten zum Stichtag 31.12.2017
rund 468000 Menschen Regelleis-
tungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG). 2016 war
die Zahl im Vergleich zu 2015 be-
reits um 25 Prozent gesunken.

Wie viel Geld ein Asylbewerber
im Monat bekommt, ist laut dem zu-
ständigen Statistikexperten nicht
zu errechnen, da die Bezüge je nach
Familienstand, Kommune, Aufent-
haltsdauer und Unterbringungs-
form stark variieren. Insgesamt hat
Deutschland im vergangenen Jahr
5,9 Milliarden Euro brutto für Leis-
tungen nach dem AsylbLG ausgege-
ben. Im Vergleich zu 2016 sanken
die Ausgaben um rund 38 Prozent.

■ WETTER

Ausführliches Wetter � Seite 12

Rätsel � Seite 8
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■ REGIONALES

Neue Betrugsmasche im
Internet: Zahlreiche
Ostbayern erpresst 12

■ DIE SEITE DREI

Missbrauchsvorwürfe
gegen Schauspielerin Asia
Argento: Opfer äußert sich

■ WIRTSCHAFT

Fernverkehr: Deutsche
Bahn will Ticketpreise
„moderat“ erhöhen 7

■ SPORT

Vorfreude auf „D-Day“:
FC Bayern startet heute
gegen Hoffenheim 35

Weniger Wohnungseinbrüche
Staatskanzleiminister spricht mit Polizeichefs aus dem Landkreis

Moosburg. (fi) Im Bräustüberl
Freising traf sich Staatskanzleichef
Florian Herrmann wie jedes Jahr
mit Leitern der Polizeiinspektionen
aus dem Landkreis. Herrmann stell-
te erfreut fest, dass die Kriminali-
tätsentwicklung bayernweit wie
auch im Bereich Freising trotz ge-
stiegener Anforderungen von Cy-
bercrime bis zur Terrorabwehr eine
erfreuliche Entwicklung nehme.

Einen großen Erfolg hatte die
zentrale Kripo erzielt: Gegen eine
rumänische Einbrecherbande wur-
den 38 Haftbefehle vollstreckt, es
kam zu langjährigen Haftstrafen.
Das scheint sich herumgesprochen
zu haben, denn eine Zeit lang mie-
den lichtscheue Gestalten die Ge-
gend. Bandenkriminalität ist auch
im Bereich Autodiebstahl ein Dau-
erbrenner. Die Zusammenarbeit auf
Polizeiebene laufe mit Polen und
Tschechien sehr gut.

Zurückgegangen ist die Zahl der
Wohnungseinbrüche. Weniger reale

Probleme als subjektives Unsicher-
heitsempfinden bereiteten Asylbe-
werber. Der Eindruck sei stärker als
die Fakten, bekräftigte Erdings
neuer Kripochef Thomas Weber.

Im Bereich Verkehr machen vor
allem Motorrad-Wiedereinsteiger in
höherem Alter zu schaffen. Sie er-
gänzten den Blutzoll, den junge Mo-
torradfahrer jährlich entrichten.

Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann (M.) trifft sich jeden Sommer mit
den örtlichen Polizeichefs. Foto: fi
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Motorradfahrer zahlen hohen Blutzoll
„Blaulichtgespräch“ des Staatskanzleichefs mit den Leitern der Polizeiinspektionen

Von Niko Firnkees

Moosburg. Die „Blaulichtge-
spräche“ im Salettl des Bräu-
stüberls von Staatskanzleichef Dr.
Florian Herrmann mit Vertretern
der Polizei haben Tradition und
rühren aus seiner Zeit als Innenpo-
litiker. Am Mittwoch traf sich Herr-
mann mit Leitern der Inspektionen
Moosburg und Neufahrn sowie der
Kripo Erding und der am Flughafen
angesiedelten Kripoinspektion, die
zentrale Aufgaben für das gesamte
nördliche Oberbayern übernimmt.

Herrmann stellte zunächst er-
freut fest, dass die Kriminalitäts-
entwicklung bayernweit wie auch
im Bereich Freising trotz gestiege-
ner Anforderungen von Cybercrime
bis zur Terrorabwehr eine erfreuli-
che Entwicklung nehme. Einen gro-
ßen Erfolg hatten dabei Kriminaldi-

rektor Harald Wiesenberger von der
zentralen Kripo und seine Mitarbei-
ter erzielt: Gegen eine rumänische
Einbrecherbande wurden 38 Haft-
befehle vollstreckt, es kam zu lang-
jährigen Haftstrafen. Das scheint
sich herumgesprochen zu haben,
denn eine Zeit lang mieden licht-
scheue Gestalten die Gegend. „Jetzt
kommen sie langsam wieder“,
meinte Wiesenberger lakonisch.

Die Bandenkriminalität scheint
auch im Bereich Autodiebstahl ein
Dauerbrenner zu sein. Mittels Elek-
tronik ließen sich Luxuswagen pro-
blemlos decodieren und starten. Al-
lerdings dürfe man dann den Motor
bis zum Zielort nicht mehr abstellen
– es gibt also doch noch Leute, die
Reservekanister zum Betanken mit
laufendem Motor benötigen. Ver-
bracht würden die Fahrzeuge gerne
in osteuropäische Länder. Die Zu-
sammenarbeit auf Polizeiebene lau-

fe mit Polen und Tschechien sehr
gut, so Wiesenberger. Das erfolge oft
über den kurzen Draht statt das
Landeskriminalamt.

Zurückgegangen ist auch die
Zahl der Wohnungseinbrüche. Un-
klar blieb, ob sich die Täter örtlich
umorientierten oder die Branche
wechselten. Wiesenberger bewerte-
te die neu geschaffene Grenzpolizei
im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung grenzübergreifender or-
ganisierter Kriminalität positiv.

Wesentlich weniger reale Proble-
me als subjektives Unsicherheits-
empfinden bereiteten Asylbewer-
ber. Der Eindruck sei stärker als die
Fakten, bekräftigte Erdings neuer
Kripochef Thomas Weber. Inner-
halb der Migranten sei die Krimina-
litätsrate wiederum stark abhängig
von den Herkunftsländern. Ent-
schieden verwahrte sich Herrmann
gegen Gerüchte, es gebe eine Art

„Maulkorberlass“, der das Benen-
nen von Asylbewerbern als Verbre-
cher verbiete. Die Veröffentli-
chungsrichtlinien gälten für alle
gleich. Problematisch und für die
Bevölkerung beängstigend sei auch
der Begriff „Gefährder“, wenn ihn
ein Landrat verwende, so Weber. Es
sei bei der so bezeichneten Person
nicht um Terrorismus, sondern um
ein völlig anderes Gebiet gegangen.

Im Bereich Verkehr machen den
Inspektionen vor allem Motorrad-
Wiedereinsteiger in höherem Alter
zu schaffen. Sie ergänzten den Blut-
zoll, den junge Motorradfahrer
jährlich entrichten, so Eschenbe-
cher. Der ungewöhnlich heiße Som-
mer habe nicht messbar zu mehr Al-
koholvergehen im Straßenverkehr
geführt, so die einhellige Meinung
auf Nachfrage der MZ. Allerdings
griffen die Streifen derzeit mehr un-
einsichtige alkoholisierte Radfahrer
auf, so Eschenbecher.

Herrmanns Hoffnung, die Perso-
nalaufstockung komme bereits
spürbar in den Dienststellen an, er-
füllte sich noch nicht. Es wurden
zahlreiche, je nach Dienststelle un-
terschiedliche Spezialfälle von Un-
terversorgung beschrieben. Er wolle
lieber einen Dauerkollegen als tem-
poräre Abstellungen vom Flughafen
und Praktikanten, so etwa Neu-
fahrns Inspektionsleiter Hermann
Eschenbecher.

Das Angebot, die vor allem beim
G7-Gipfel angehäuften Überstun-
den ausbezahlt zu bekommen, wird
kaum angenommen. Das Verfahren
sei zu bürokratisch, kritisierte unter
anderem Moosburgs Inspektionslei-
ter Christian Bidinger. Generell ste-
hen die Dienststellenleiter vor kom-
plizierten personalplanerischen He-
rausforderungen, die zusätzlich
durch eine auch durch Väter ver-
stärkt in Anspruch genommene El-
ternzeit bedingt seien.

Der Ausbau der Reiterstaffel sei
in der Öffentlichkeit teils lächerlich
gemacht worden, beklagte Herr-
mann. Doch auch Polizisten wüss-
ten oft nur wenig über die Optionen
mit Pferden. Was derzeit nach Ein-
schätzung Webers den Ausbau
bremst, ist ein Mangel an Reitleh-
rern. Rechtlich noch nicht geklärt
ist der Einsatz von Bodycams und
Drohnen.Staatskanzleichef Dr. Florian Herrmann im Gespräch mit Moosburgs PI-Leiter Christian Bidinger. Foto: fi

BEIM BIERANSTICH IN LANDSHUT ZUR BARTLMÄDULT konnte man miterleben, dass Landshut einzigartig ist. Neben Blasmusik und Goaßlschnalzern
zeigten die Isartaler die „hohe Kunst“ des Schuhplattelns vor dem Rathaus. Für sie war der Auftritt etwas Besonderes, und darum legten sich die Buam
mächtig ins Zeug. Matthias Kratzer begleitete die Plattler in gewohnter Weise mit seiner Ziach. Die schneidigen Plattler ließen die Zuschauer das baye-
rische Brauchtum hautnah erleben. Großer Beifall begleitete die Darbietungen. Bier- und Hendlzeichen waren ein großzügiges Dankeschön der Stadt
und trugen natürlich zu einem zünftigen Ausklang im Festzelt bei.

Die Jägerstraße
wird gesperrt

Moosburg. Ab der kommenden
Woche wird die Jägerstraße repa-
riert, und zwar zwischen Sperber-
straße und Einmündung in die
Gärtnerstraße. Die Arbeiten erfol-
gen am Montag, 27. August, zu-
nächst bei halbseitiger Sperrung, ab
Dienstag wird dann voll gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über die Fi-
scherstraße und ist ausgeschildert.

Sommerfest am
Haus der Heimat

Moosburg. Sudetendeutsche und
Egerländer Gmoi feiern am Sams-
tag ab 14 Uhr ein Sommerfest am
Haus der Heimat. Die Besucher
werden mit Kaffee und Kuchen ver-
wöhnt, es wird auch gegrillt. Ange-
sichts der Wetterprognosen bitten
die Veranstalter: „Bei schlechtem
Wetter sollten Sie uns erst recht
nicht im Stich lassen.“

Sprechstunden
der Aktivsenioren

Moosburg. Die Wirtschaftsförde-
rung im Landratsamt Landshut bie-
tet am Dienstag, 4. September,
Sprechstunden für Unternehmer
und Existenzgründer von 10 bis 12
Uhr in Raum 116 im Landratsamt
Landshut an, die von den Aktivse-
nioren (www.aktivsenioren.de) ab-
gehalten werden.

Anmeldung für Terminvereinba-
rung unter Telefon 0871/4081103
oder per E-Mail an dagmar.seghute-
ra@aktivsenioren.de vermeidet lan-
ge Wartezeiten. Ehemalige Unter-
nehmer und Führungskräfte der
Wirtschaft sprechen mit Interessier-
ten unverbindlich und kostenfrei
über Geschäftsidee und Strategie,
Planungs- und Finanzierungsfra-
gen, Organisation, Vertrieb und
Marketing, insbesondere auch im
Zusammenhang mit einer Unter-
nehmensgründung oder einer Un-
ternehmensnachfolge.

Berufs- und lebenserfahrene Se-
nioren beraten ehrenamtlich, wie
praxiserprobte Lösungen zur Exis-
tenzsicherung oder zur Entwick-
lung eines erfolgreichen Business-
plans beitragen können.

Freitag, 24. August 2018 MOOSBURG HEUTE 13

Moosburger Zeitung, 2.08.2018, S. 13



Freitag, 24. August 2018 | Nr. 194 3Stadt Freising
.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Bienen-Info der CSU
Rund 80 Prozent aller hei-
mischen Nutz- und Wild-
pflanzen sind auf Bienen
als Bestäuber angewiesen.
Eine flächendeckende Be-
stäubung, zu der die Ho-
nigbiene ganz bedeutend
beiträgt, sichert die Ernte
bei Obst, Gemüse und an-
deren Früchten und die
Artenvielfalt. Jedoch hat in
den vergangenen Jahren
der Rückgang der Bienen-
population auf der ganzen
Welt kontinuierlich zuge-
nommen. Dem entgegen-
zuwirken ist ein wichtiges
Anliegen der Landespoli-
tik. Um über dieses wichti-
ge Thema auch vor Ort im
Landkreis Freising zu in-
formieren und mit Imkern
in einen Gedankenaus-
tausch einzutreten, lädt
die CSU zu einer Besichti-
gung des Lehrbienenstan-
des am Donnerstag, 30.
August, 17 Uhr (Wies 4)
ein. Anschließend ist um
18 Uhr ein Gedankenaus-
tausch im Hofbrauhaus-
keller. Mit dabei sind die
Experten Johann Jositz
(Kreisvorsitzender des
Bayerischen Bienenzüch-
ter-Kreisverbands Freising
und Umgebung) und die
bienenpolitische Spreche-
rin der CSU-Landtagsfrak-
tion, Tanja Schorer-Dre-
mel.

Skoda demoliert
Ein grüner Skoda Fabia,
der am vergangenen Sams-
tag zwischen 6.30 und 14
Uhr auf dem Freisinger
Woolworth-Parkplatz an
der Fischergasse abgestellt
wurde von einem fremden
Pkw angefahren. Es ent-
stand an der Stoßstange
ein Schaden von rund 500
Euro. Sachdienliche Hin-
weise erbittet die PI Frei-
sing unter Tel. (0 81 61)
5 30 50.

Linke eröffnen
Die Wahlauftaktveranstal-
tung der Freisinger Linken
findet am Donnerstag, 30.
August, in Moosburg statt.
Da referiert der Linken-
Landtagskandidat Guido
Hoyer um 20 Uhr im Gast-
hof Drei Tannen (Thalba-
cher Straße 53) zum neuen
Polizeiaufgabengesetz.

ran“. Besonders im Bereich
der organisierten Kriminalität
seien da Erfolge zu verzeich-
nen, lobte der Kripo-Direktor
die neue Grenzpolizei.
Und dann wollte Herr-

mann noch wissen, ob der in
den vergangenen Jahren zu
beobachtende Rückgang bei
Einbrüchen und Diebstählen
in Bayern weiter anhalte.
Wiesenberger und Peter Wag-
ner, der „Vize“ der Kripo Er-
ding, bestätigten das: Es gebe,
weil die Aufklärungsrate in
Bayern so hoch sei, schon „ei-
nen gewissen Verdrängungs-
effekt“.
Ein Beispiel nannte Wie-

senberger: Dass man eine ru-
mänische Einbrecherbande
erwischt habe und 38 Ankla-
gen erhoben worden seien,
habe Wirkung gezeigt. Herr-
mann konnte das verstehen:
„Wenn ich der Chef einer
Einbrecherbande wäre, wür-
de ich meine Leute auch dort
einsetzen, wo die Aufklä-
rungsquote sehr niedrig ist.“
Auf jeden Fall also nicht in
Bayern. ANDREAS BESCHORNER

Neufahrn, Hermann Eschen-
becher, so: Die Vorfälle, bei
denen die Polizei eingreifen
müsse, gingen zurück, die
Lage verbessere sich. Außer-
dem handele es sich dabei
weniger um Delikte als viel-
mehr um Vorfälle wie Ruhe-
störung. Freilich, so wusste
Herrmann: „Wenn etwas
passiert, hat das eine viel grö-
ßere psychologische Wir-
kung auf die Bevölkerung.“
Und weil man gerade beim

Thema war, fragte der Staats-
minister die Polizeibeamten
auch nach ihren Erfahrungen
mit der neuen bayerischen
Grenzpolizei. Kriminaldirek-
tor Harald Wiesenberger von
der Kripo Oberbayern Nord
gab zu, dass ihn die jüngsten
Berichte, wonach im ersten
Monat der Wiederaktivierung
der Grenzpolizei lediglich
vier illegale Flüchtlinge und
keine Schleuser aufgegriffen
worden seien, „überrascht“
hätten. Denn, so Wiesenber-
gers Begründung, „was wir
von der Grenzpolizei hören
und erfahren, bringt uns vo-

Freising – Die niedrigste Kri-
minalitätsrate in ganz Bayern
– darauf kann das Polizeiprä-
sidium Oberbayern Nord
stolz sein. Und weil es hier
Gewalt gegen Polizeibeamte
praktisch nicht gibt, konnte
Florian Herrmann von einem
„friedlichen Landkreis Frei-
sing“ sprechen. Bei seinen all-
jährlichen Blaulichtgesprä-
chen, die der CSU-Landtags-
abgeordnete nach seiner Er-
nennung zum innenpoliti-
schen Sprecher der CSU-
Landtagsfraktion im Jahre
2013 gestartet hatte, machte
heuer am Mittwoch die Poli-
zei den Anfang. Und auch
wenn Herrmann inzwischen
Staatsminister und Leiter der
Staatskanzlei geworden ist,
versicherte er am Mittwoch
im Bräustüberl, dass der Satz
„Einmal Blaulicht, immer
Blaulicht“ auch für ihn gelte.
Den Gedankenaustausch

mit den lokalen Polizeikräf-
ten eröffnete Herrmann mit
einem Blick darauf, dass die
Staatsregierung in den Jah-
ren 2018 bis 2020 rund 2000

Flüchtlinge: Polizei muss weniger eingreifen
BLAULICHTGESPRÄCH ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

belastung für die Polizisten
sei, beantworteten Moos-
burgs PI-Leiter Christian Bi-
dinger und der Chef der PI

neue Stellen für die Polizei
schaffe, außerdem mehr Be-
amte ausbilde. Ein Thema,
das Herrmann ansprach, war

beispielsweise die Lage in
den Flüchtlingsunterkünf-
ten. Die Antwort auf die Fra-
ge, wie hoch da die Arbeits-

Beim Blaulichtgespräch tauschten sich aus: HaraldWiesenberger (Zentrale Kripo Oberbay-
ern Nord, Hermann Eschenbecher (PI-Leiter Neufahrn), Thomas Weber (Kripo Erding)
Staatsminister Florian Herrmann, Christian Bidinger (PI-Leiter Moosburg) und Peter Wag-
ner (stellvertretender Leiter der Kripo Erding, v. l.). FOTO: LEHMANN

Avon in Neufahrn, wo er bis
zu seiner Rente arbeitete,
nützten ihm seine Kenntnisse
beim Verfassen von engli-
schen Berichten.
Seine Maria lernte Ernst in

Nandlstadt kennen, wo sie
sich 1956 das Jawort gaben.
Maria stammt aus Airi-
schwand und ist gelernte Nä-
herin. Sie hat viele Jahre in
der Druckerei Sellier in Frei-
sing gearbeitet. Dort kauften
sich Maria und Ernst später
eine gemeinsame Eigentums-
wohnung.
Nach wie vor ist Maria

Dietsch aktives Mitglied beim
katholischen Arbeiterbund.
Das Ehepaar reist immer
noch gerne, auch wenn die
Touren kürzer werden.
Ernst Dietsch verrät das

Geheimnis seiner lang anhal-
tenden Ehe: „Wir haben kei-
nen Streit, nur ab und zu mal
verschiedene Ansichten.“ Ge-
feiert werden die 60 Jahre Ehe
zu Hause, gemeinsam mit der
Verwandtschaft. rc/im

Sie sind seit 60 Jahren verheiratet: Ernst undMaria Dietsch haben fast ihr gesamtes Leben miteinander verbracht. Bürgermeis-
ter Hans Hölzl (l.) gratulierte den diamantenen Jubilaren. FOTO: LEHMANN

Freising – „Streiten gibt’s bei
uns nicht“, sagt Ernst
Dietsch. Der 89-jährige feier-
te am Donnerstag diamante-
nes Hochzeitsjubiläum mit
seiner Frau Maria.
Ernst Dietsch wurde 1928

in Auschowitz bei Marienbad
im heutigen Tschechien gebo-
ren. Die Möglichkeit, eine be-
rufliche Ausbildung zu ma-
chen, hatte er nie. Mit nicht
mal 18 Jahren wurde er vom
Reichsarbeitsdienst (RAD)
eingezogen und kurz darauf
war er in Prag stationiert.
Nach dem Krieg kam er mit
seinen Eltern nach Bayern,
weil sie dort Verwandtschaft
hatten.
Eine von vielen beruflichen

Etappen war die Artillerie-
Kaserne in Erding und die
spätere Stationierung in Frei-
sing. Er habe sich das alles
selbst erarbeitet, erzählt
Dietsch. Weil er sehr gut Eng-
lisch sprach, hatte er die
Chance, als Dolmetscher zu
arbeiten. Auch bei der Firma

Streit gibt’s nicht, nur unterschiedliche Ansichten
DIAMANTENE HOCHZEIT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ARCHITEKTUR

Freisinger
erringen
begehrten Preis
Freising – Große Aner-
kennung für Fiedler +
Partner aus Freising: Das
Architekturbüro hat einen
Iconic Award errungen.
Dabei handelt es sich um
einen der begehrtesten in-
ternationalen Würdigun-
gen der Branche. „Ich bin
überwältigt, bei so einem
renommierten Architek-
turpreis überhaupt in die
engere Wahl gekommen
zu sein“, sagte Fiedler.
„Im ganzen Büro freuen
wir uns natürlich, dass
unsere großen Anstren-
gungen auch in der Fach-
welt gesehen und gewür-
digt werden.“ So etwas
passiere einem nur alle
hundert Jahre.
Die Iconic Awards wer-
den vom Rat für Formge-
bung verliehen. Prämiert
werden visionäre, innova-
tive und nachhaltige Ge-
bäude auf aller Welt. Ne-
ben Fiedler + Partner ha-
ben noch acht weitere Bü-
ros einen der begehrten
Preise gewonnen, darun-
ter Architekten aus Pe-
king, Chicago und Serra
de Conti. Die Auszeich-
nungen werden anlässlich
der Messe Expo Real am
8. Oktober in der Pinako-
thek der Moderne in
München überreicht. ft

vermeintlich kleiner Gesten.
Eine zentrale Arbeit ist „Das
Netzwerk“. Für dieses Bild,
das auf drei horizontalen Ebe-
nen von den 24 Stunden eines
Tages erzählt, wurde Pepito
Anumu im Frühjahr 2018 mit
dem Kunstpreis „Artus“ der
Kunstakademie EigenArt aus-
gezeichnet. „Das Netzwerk“
ist derzeit auch in derQ-Bar in
Freising zu sehen. ft

nießen, die großen Fragen der
Gegenwart dabei aber keines-
wegs zu verdrängen. „Nicht
einfach wegschauen, sich
nicht verschließen“, lautet
sein Appell, getragen von tie-
fer Dankbarkeit, in Freising
seinen Platz in der Gesell-
schaft gefunden zu haben.
„La boussole – Der Kom-

pass“, sagt er, will den Blick
schärfen für die große Kraft

gung der Stadtbibliothek.
„Unter Verwendung eines
breiten Spektrums an Farben
und starken Kontrasten strah-
len die Werke Lebensfreude
und Leichtigkeit aus.“
Der Künstler selbst freut

sich, dass sein Weg jetzt auch
nach München führt, und er
seine Botschaft weitertragen
kann, das Schöne im Leben
bewusst zu sehen und zu ge-

können alle Interessierten
dienstags freitags von 10 bis 19
Uhr sowie samstags von 10 bis
15Uhr die Ausstellung des To-
goers besuchen, die bis 9. No-
vember dauert.
„In den Bildern zeigt sich

im Zusammenspiel aus Farbe
und Material die Verbunden-
heit des Künstlers zu seinem
Heimatkontinent Afrika“,
heißt es in der Vorankündi-

Freising – Der Freisinger
Künstler Pepito Anumu ist
demnächst mit seiner Ausstel-
lung „La boussole – Der Kom-
pass“ in der Münchner Stadt-
bibliothek Neuhausen zu
Gast. Zur Eröffnung am Frei-
tag, 14. September, 19.30 Uhr
spricht Gisela Landesberger,
die musikalische Gestaltung
übernimmt die Trommelgrup-
pe Pescho. Darüber hinaus

Freisinger Künstler stellt in München aus
WERKSCHAU IN DER STADTBIBLIOTHEK NEUHAUSEN .....................................................................................................................................................................................................................................................

Pepito Anumu
freut sich, dass sein

künstlerischer Weg jetzt
auch nach München führt.

BRIEFE AN DIE REDAKTION ......................................................

Brücke reparieren
Zu „Brücken werden regel-
mäßig abgeklopft“, FT vom
18./19. August:

„Über sieben Brücken musst
du gehen“: Aber wenn eine
davon kaputt ist, musst du ei-
nen weiten Umweg gehen!
Freising hat wirklich viele
Brücken, aber der seit übers
Jahr defekte und gesperrte
Übergang zwischen der Otto-
und der Parkstraße und
P&R-Platz zwingt die vielen
Passanten aus der Innenstadt
entweder den längeren Um-
weg über die große Moosach-
brücke zu machen oder den
Durchgang beim Bahnhof zu
benutzen. Ich persönlich
brauche diesen Übergang

nicht, aber offensichtlich be-
schwert sich niemand der vie-
len Leidtragenden.
Die Brücke gehört der Bun-

desbahn (DB). Die Bretter-
bohlen sind morsch gewor-
den. Für die Bautrupps der
DB dürfte diese Reparatur ei-
ne Kleinigkeit sein.
Viele Mitarbeiter und Be-

schäftigte wollen in und kom-
men aus der Innenstadt. Auch
für die Kunden aus den süd-
östlichen Bereichen Freisings
ist dieser Zugang in die In-
nenstadt von Vorteil. Deshalb
meine eindringliche Bitte an
die zuständige Stelle der DB
um eine Antwort.

Wolfgang Schnell
Freising

und so ein Vertuschungsma-
növer unsäglich finde. Ol-
schewskis Botschaft ist deut-
lich: „Ich will die nicht bei
mir in der Gaststätte haben.“
Das habe sie Huber auch klar
mitgeteilt: „AfD im Heuri-
gen? Niemals.“ Die Frage ei-
nes laut Olschewski leicht
verunsicherten MdB Huber,
ob sie denn einen Tipp habe,
wo die AfD unterkommen
könne, habe sie so beantwor-
tet: „Nein, für Sie nicht.“
Bis gestern Nachmittag

wurde auch der Presse kein
neuer Veranstaltungsort mit-
geteilt. Wo und ob die Odys-
see der AfD geendet hat, war
bis Redaktionsschluss nicht
bekannt. zz

Gestern Vormittag teilte Jo-
hannes Huber nun dem FT
mit, dass sich der Veranstal-
tungsort geändert habe. Man
treffe sich im Heurigen. Ein
Anruf des FT dort ergab, dass
Wirtin Isabella Olschewski
kurz zuvor eine Reservierung
eines Huber Johannes be-
kommen habe – und zwar für
rund 25 Leute, denen „wir
schnell was vorstellen wol-
len“, wie Olschewski Huber
zitiert. Daraufhin habe sie
kurz recherchiert und festge-
stellt, um wen es sich da han-
dele. Ohne zu zögern habe sie
zum Telefonhörer gegriffen,
Huber angerufen und ihm
klargemacht, dass sie ihm auf
die Schliche gekommen sei

anmeldete. Die Aktivisten der
Gruppe Erdlinge hatten of-
fenbar herausgefunden, dass
der Ort des Geschehens das
Zeller’s in Freising sein sollte.
Eine Anfrage der Erdlinge bei
Zeller’s, ob man denn wisse,
was da geplant sei, hatte näm-
lich ergeben, dass eine Dame
für einen „Freisinger Bürger-
stammtisch“ reserviert hätte.
Auf die Info der Erdlinge,
dass es sich um eine AfD-Ver-
anstaltung handele, hat man
dort sofort reagiert und den
Erdlingen per Messenger mit-
geteilt, dass es amDonnerstag
und auch sonst keine AfD-
Veranstaltungen im Zeller’s
geben werde. Im Klartext: Die
AfD wurde ausgeladen.

Freising – Die AfD ist nicht
gern gesehen und hat bei Frei-
singer Wirten gar keine guten
Karten. Und das, obwohl sie
mit verdeckten Karten spielt
und versucht, die Wirte aus-
zutricksen. Für den gestrigen
Abend war ein Vortrag mit
der AfD-Landtagskandidatin
des Stimmkreises 111, Anne
Cyron, über „Genderideolo-
gie“ geplant. Auch die Land-
tagskandidaten aus Freising,
Bernhard Kranich, und Pfaf-
fenhofen, Tobias Teich, soll-
ten auftreten.
Wie das bei der AfD inzwi-

schen schon üblich ist, erfuhr
man den Ort nur, wenn man
sich per E-Mail bei MdB und
Kreischef Johannes Huber

,Ich will die nicht bei mir in der Gaststätte haben’
AFD AUF DER SUCHE NACH EINEM VERANSTALTUNGSORT ......................................................................................................
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