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IN KÜRZE

Agendagruppe tagt

Die Agenda21-Gruppe Bau-
en, Wohnen und Verkehr
tagt am morgigen Dienstag,
27. September, in der Vhs
Freising, Kammergasse 12,
Raum 104 (1. OG). Beginn ist
um 19 Uhr. Themen sind
unter anderem der abge-
lehnte Antrag auf Erlass ei-
ner Zweckentfremdungssat-
zung, die Stadtbegrünung
und die Preisverleihung fürs
Stadtradeln. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen,
mitzudiskutieren.

Elektromobilität

Die Agenda21-Gruppe Ener-
gie- und Klimaschutz lädt
am morgigen Dienstag, 27.
September, zu einem Vor-
trag zumThema Elektromo-
bilität und erneuerbare
Energien ein. Referent ist
Hubert Vachenauer, staat-
lich geprüfter Berater für
Elektromobilität (HWK).
Der Vortrag beginnt um
19.30 Uhr und findet bei
den Stadtwerken Freising
statt.

Produzent zu Gast

Seit nun knapp einem Jahr
probiert der Weltladen Frei-
sing ganz neue Wege fairer
und direkter Handelsbezie-
hungen aus. Zusammenmit
15 Familienbetrieben der
Kooperative Miraflor in Ni-
caragua und der Genossen-
schaft Café Chavalo bilden
einige Weltläden und Biolä-
den in Deutschland die ers-
te globale solidarische Land-
wirtschaft für Kaffee. Am
Montag, 26. September, 19
Uhr, ist Jolver Mendoza aus
Nicaragua zu Besuch im
Weltladen Freising und be-
richtet über Erfolge und He-
rausforderungen des Pilot-
projekts. Zudem wird Kaf-
fee aus solidarischer Land-
wirtschaft verkostet.

Geänderte Abfuhr

Wegen des Feiertags am
Montag, 3. Oktober, (Tag der
Deutschen Einheit), kommt
es zu Änderungen bei der
Müllabfuhr, wie jetzt die
Stadt Freising mitteilt. Die
regelmäßigen Leerungen
von Montag, 3., bis Freitag,
7. Oktober, verschieben sich
jeweils um einen Tag nach
hinten. „Also gegebenen-
falls. auch am Samstag, 8.
Oktober, daran denken, die
Mülltonnen nach draußen
zu stellen“, heißt es in der
Pressemitteilung der Stadt
Freising.

Zivilcourage trainieren
Freising – Der Treffpunkt Eh-
renamt lädt im Rahmen der
Aktionswoche Ehrenamt am
Samstag, 1. Oktober, von 10
bis 13 Uhr engagierte Bürger
zu einem Zivilcourage-Trai-
ning in den Raum der Begeg-
nung im Haus der Vereine
(Major-Braun-Weg 12) ein.
Durchgeführt wird das Trai-
ning von „Zivilcourage für
ALLE e. V.“ Das teilte jetzt die
Stadt Freising mit.
Pressesprecherin Irene

Striegl schreibt: Zivilcourage
für ALLE e. V. möchte Men-
schen befähigen, Wissen
über Zivilcourage zu erlan-

gen und sich in kritischen Si-
tuationen kompetent zu ver-
halten. Im Training wird ver-
mittelt, wie in Notsituatio-
nen gehandelt werden kann,
ohne sich selbst zu gefähr-
den.“ Der Verein wolle „Bür-
ger in unserer Gesellschaft an
ihre demokratischen Grund-
werte erinnern und sie in den
Trainings bestärken, diese
auch zu leben“.
Da die Teilnehmerzahl be-

schränkt ist, wird um eine
Anmeldung unter treffpunkt-
ehrenamt@freising.demit Anga-
be des eigenen Engagements
gebeten. ft

„Das werden wir gemeinsam rocken“
MdL Florian Hermann mit 98,82 Prozent zum Direktkandidat für die Landtagswahl 2023 gekürt

kandidaten in die Bezirks-
tagswahl 2023. Schindlmayr
sagte, der Bezirk stehe dafür,
„dass die Leistungsfähigkeit
der Demokratie garantiert“
werde, der Bezirk sei für viele
Menschen „der Fels in der
Brandung“, sei auch in der
Flüchtlingskrise „ein verläss-
licher Partner“ gewesen – al-
les auch und vor allemwegen
der CSU. Von seinem persön-
lichen Einsatz und der CSU-

Politik im Bezirk profitiere
auch der Landkreis, betonte
Schindlmayr und verwies auf
die Einrichtung eines Pflege-
stützpunktes, der in dieser
Woche offiziell eröffnet wird.
Der Lohn der Rede: Von 83
gültigen Stimmen entfielen
81 auf Schindlmayr. Die
Zweitstimmenkandidaten,
die dann auf der Oberbayern-
Liste der CSU gereiht werden,
werden später gewählt.

hung“. Deshalb sei es das er-
klärte Ziel für die Landtags-
wahl, die „Bayern-Koalition“
mit den FW fortzusetzen, die
„Liberalitas Bavarica“ zu ver-
teidigen. Und wenn ihn die
Delegierten abermals zu ih-
rem Direktkandidaten kür-
ten, versprach Herrmann:
„Wir werden es gemeinsam
rocken.“ Die Delegierten folg-
ten seinem Wunsch, von 85
abgegebenen Stimmen ent-

fielen 84 auf Herrmann. Weil
laut Erich Irlstorfer die Land-
tagswahl 2023 „wieder eine
Schlacht wie 1313 bei Gam-
melsdorf“ werde, überreichte
ihm der Bundestagsabgeord-
nete als Leihgabe für das
kommende Jahr ein Holzmo-
dell des Schlachtendenkmals
in Gammelsdorf.
Zum dritten Mal schickten

dann die Delegierten Simon
Schindlmayr (38) als Direkt-

für er in seinem Amt in Mün-
chen zuständig sei, sondern
versicherte auch: „Ich küm-
mere mich nach wie vor um
den Stimmkreis.“ Weil es
aber in einem Jahr bei der
Landtagswahl um Bayern
geht, lag der Fokus von Herr-
mann am Samstag auf den
großen Themen. Seine Bot-
schaft: „Die CSU muss der
Stabilitätsanker Nummer
eins sein und der Chaos-Am-
pel in Berlin entgegentre-

VON ANDREAS BESCHORNER

Langenbach – „Ich möcht’s
einfach wieder anpacken.“
Die CSU-Mitglieder wollen
das auch und haben deshalb
ihren Kreisvorsitzenden Flo-
rian Herrmann am Samstag
mit 98,82 Prozent der Stim-
men zum Direktkandidaten
für die Landtagswahl 2023 ge-
kürt. Und auch für den Be-
zirkstag haben die Delegier-
ten bei ihrem Treffen im Lan-
genbach auf eine bewährte
Kraft gesetzt: Simon
Schindlmayr erhielt 97,59
Prozent der Stimmen.
DenWeg seines politischen

Aufstiegs hatte Herrmann in
seinemBericht und seiner Re-
de vor den Delegierten selbst
kurz nachgezeichnet. „Die
spannende Reise“ habe 2008
im Landtag als „klassischer
Hinterbänkler“ begonnen,
2013 sei er dannVorsitzender
des Innenausschusses gewor-
den, seit 2018 sitze er als
Staatsminister und Leiter der
Staatskanzlei im Kabinett –
„eine großartige Aufgabe“, so
Herrmann. Der 50-Jährige
zählte aber nicht nur auf, wo-

Will es wieder anpacken:
Florian Herrmann tritt
2023 erneut an. FOTOS: ZZ

Tritt zum dritten Mal an:
Simon Schindlmayr hat
den Bezirkstag im Visier.

Robert Habeck hat keine Ahnung, er gehört
als Wirtschaftsminister ausgewechselt.

CSU-MdL Florian Herrmann

ren Winter“ bringen werde,
„noch grundlegender und
dramatischer“ sein werde als
die Corona-Krise, brauche es
jetzt drei Dinge: Empathie
für die Menschen in der
Ukraine, die klare Benen-
nung von Fehlentscheidun-
gen der Regierung in Berlin
und klare Entscheidungen,
„was wir in Bayern zusätzlich
machen können“. Es folgte
harsche Kritik an den Grü-
nen: Robert Habeck habe
„keine Ahnung“, „er gehört
als Wirtschaftsminister aus-
gewechselt“. Herrmann sah
„eine Entzauberung der Grü-
nen“, die bei einer Regie-
rungsbeteiligung „immermit
Charme und Esprit beginnen
und dann im Chaos enden“.
Herrmanns Fazit: „Die Grü-

nen bringen nichts, wenn es
ernst wird“, weshalb auch
„die kleinenGrünen“ inMün-
chen nichts in der Regierung
zu suchen hätten. Mit den
Freien Wählern funktioniere
die Koalition „ordentlich“,
das sei im Vergleich zu den
Verhältnissen in der Regie-
rung auf Bundesebene schon
fast „eine romantische Bezie-

ten.“ Nach der Schlappe bei
der Bundestagswahl 2021 ha-
be die CSU „als Partei wieder
ihre Mitte gefunden“, liege
derzeit bei den Umfragen sta-
bil bei 40 Prozent. Jetzt gelte
es, weiter „Mut, Zuversicht
und Vertrauen auszustrah-
len“, schließlich habe man
bewiesen, „dass wir Krisen
managen können“. Und weil
die aus dem Ukraine-Konflikt
resultierende Energiekrise,
die dem Land einen „schwe-

Soziales Engagement und seine interessanten Facetten
Große Resonanz und viel Informatives beim Freisinger Ehrenamtsmarkt in der Innenstadt

Hospizbegleiterin Christiane
Zieschank. Auch immer stär-
ker in den Fokus rücke das
Thema Nachhaltigkeit, wie
die Sprecherin des Fairen Fo-
rums, Monika Hobmair, auf
Nachfrage erklärte. Da sich
die diesjährige faire Woche
um das Thema Textilindus-
trie dreht, hat das Faire Fo-
rum neben seinem Infostand
einen riesigen Wäscheberg
mit einem angehefteten Fra-
genkatalog bezüglich eigener
Verantwortung in punkto
Klamottenkauf aufgeschüt-
tet.
Für die ganz Kleinen gab es

am Tisch des Treffpunkts Eh-
renamt dann auch noch ein
besonderes Geschenk von Jo-
hanna Sticksel – nämlich das
Pixi-Buchmit dem Titel „Paul
und das Ehrenamt“.

ne Gräfin von La Rosée. Vom
Dackel bis zum Labrador sei
alles dabei, die sechs ausge-
wählten Hunde durchlaufen
aktuell noch ein besonderes
Training. Die ehrenamtliche
Person komme dann laut La
Rosée mit dem Hund zu Be-
such zu älteren Menschen,
die zwar Vierbeiner lieben,
sich aber keinen mehr selbst
halten können.
Um fundamentale Bedürf-

nisse ging es auch bei der
Freisinger Hospizgruppe, die
die Passanten aufforderte, ih-
re letzten Wünsche vor dem
Tod auf einem Plakat zu hin-
terlassen – auch um sich so
mit dem Leben auseinander-
zusetzen. „Wir wollen ein-
fach dieses Tabu Tod auflösen
– Gott sei Dank wird das Inte-
resse immer größer“, so die

beit beimCafé Übrig?Wer bis
dato die Lebensmittelretter
nicht kannte, lernte sie am
Samstag sozusagen durch
den Magen kennen, denn bei
ihrem Stand gab es köstliche
Aufstriche und Salate, produ-
ziert aus Lebensmitteln, die
sonst weggeworfen worden
wären. Das Café Übrig-Team
wartete dann auch gleich mit
glänzenden News auf, denn
der innovative Imbiss will
sich bald vergrößern und
sucht dafür noch Spenden via
Crowdfunding.
Gebäck und Kuchen gab es

auch beim Helferkreis Frei-
sing, der sich mit ganz viel
Herzblut um Geflüchtete aus
der Ukraine kümmert – mit
beispielsweise Dolmetscher-
oder Freizeitangeboten. Ei-
nen unglaublichen Run auf

Nach zwei Jahren Corona-
Einschränkungen startet ak-
tuell auch in der Domstadt
die Aktionswoche Ehrenamt
wieder voll durch –mit diver-
sen Aktionen, aber eben auch
mit jenem sogenannten Eh-
renamtsmarkt am Marien-
platz und in der Unteren
Hauptstraße. Interessant war
das freilich vor allem für alle
Freisinger, die sich eigentlich
gerne engagieren möchten,
aber noch nicht genau wis-
sen, wo.
Eines ist jedoch völlig klar:

Gesucht werden helfende
Hände grundsätzlich überall
– beispielsweise bei dem Se-
nioren-Netzwerk „Frieda &
Ben“, die deshalb auch gleich
eine Jahresmitgliedschaft via
Glücksrad-Treffer verlosten.
Oder wer hat Lust auf Mitar-

VON RICHARD LORENZ

Freising – Die Erkenntnis ist
nicht neu: Ohne Ehrenamt
würde auch vieles in Freising
überhaupt nicht möglich
sein – und dafür braucht es
Menschen mit einem Herz
am rechten Fleck und ganz
viel Engagement im Gepäck.
Am vergangenen Samstag
konnten sich Interessierte in
der Freisinger Innenstadt
über die zahlreichen Ehren-
amts-Möglichkeiten in Frei-
sing informieren – unter an-
derem über die Hospizgrup-
pe, das Faire Forum, den
Treffpunkt Ehrenamt und
den Ukraine-Helferkreis.
Trotz herbstlichen Wetters
fanden erfreulicherweise vie-
le Freisinger den Weg zu den
zahlreichen Info-Ständen.

Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten: Dafür macht sich „Balu und Du“ stark mit (v. l.) Tina Sommer, Anna Fröh-
lich, Bernadette Pianka, Johanna Sticksel und Marita Hanold. Beim Freisinger Ehrenamtsmarkt verteilten sie ein Pixi-Buch
mit dem Titel „Paul und das Ehrenamt“ an die Kleinen. FOTOS: MICHALEK

Einen Besuchsdienst mit Hund möchte der Malteser Hilfs-
dienst für Senioren anbieten. Darauf machte Christine Grä-
fin von La Rosée beim Ehrenamtsmarkt aufmerksam.

ihren Infostand erlebt seit ge-
raumer Zeit vor allem aber
die Agenda 21-Gruppe Ener-
gie und Klimaschutz, die
auch am Samstag über alle
möglichen Photovoltaikanla-
gen, beispielsweise für den
Balkon, aufklärte und bei de-
nen schon die Zubehörteile,
vor allem Wechselrichter,
aufgrund der hohen Nachfra-
ge ausgehen.
Überraschende Neuigkei-

ten präsentierten aber auch
die Malteser Freising, denn
noch dieses Jahr wird der
Hilfsdienst ein ganz besonde-
res Angebot für Senioren an-
bieten können – nämlich ei-
nen Besuchsdienst mit Hund.
„Damit wollen wir die Men-
schen aus ihrer Einsamkeit
holen“, so die kommissari-
sche Kreisbeauftragte Christi-
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■ LOKALES

Das HTS-Reisebüro in
Moosburg schließt nun
endgültig 13

Gesundheit liegt
den Bayern amHerzen
Landshut/Regensburg. (alw) Ein

brennender oder dumpfer Schmerz
hinter dem Brustbein und das Ge-
fühl, eingeengt zu sein: So fühlt sich
eine der häufigsten Herzerkrankun-
gen an, die koronare Herzkrankheit
(KHK). Dabei verengen sich oder
verkalken die Herzkranzgefäße, die
das Herz mit Blut versorgen. Im
schlimmsten Fall kann das in einem
Herzinfarkt enden. Das Wissen-
schaftliche Institut der AOK (wido)
hat nun im Vorfeld des Weltherzta-
ges am 29. September zu dieser Er-
krankung eine Studie herausge-
bracht. Obwohl laut des „Gesund-
heitsatlas Bayern – Koronare Herz-
krankheit“ der Freistaat im Bun-
desvergleich gut dasteht, gibt es
große regionale Unterschiede.
Die Gründe dafür sind unter-

schiedlich: Das Alter, Geschlecht
und mögliche Vorerkrankungen
spielen eine große Rolle. Wichtig für
Betroffene ist es, ihren Lebensstil so
zu optimieren, dass die Risikofakto-
ren für eine KHK möglichst gering
gehalten werden. � Seite 9

Nasa-Sonde rast
in Asteroiden
Washington. (afp) Die US-

Raumfahrtbehörde Nasa hat erst-
mals absichtlich ein Raumfahr-
zeug in einen Asteroiden fliegen
lassen. Die Nasa-Sonde Dart raste
bei dem spektakulären Experi-
ment mit mehr als 20000 Stunden-
kilometern in den Asteroidenmond
Dimorphos, wie auf Live-Bildern
zu sehen war. Dadurch soll die
Umlaufbahn von Dimorphos ver-
ändert werden. Die Nasa will mit
der Aktion testen, ob und wie sie in
Zukunft die Erde vor herannahen-
den Himmelskörpern schützen
kann. � Panorama

Foto: ASI/NASA/AP/dpa

Lecks in Gas-Pipelines:
Explosionen gemessen
Berlin/Kopenhagen. (dpa) Nach-

dem in kurzer Zeit gleich drei Lecks
in den Nord-Stream-Gaspipelines
in der Ostsee aufgetreten sind, ge-
hen mehrere Staaten von Sabotage
aus. Messstationen in Schweden
und Dänemark haben einem Me-
dienbericht zufolge vor dem Entste-
hen der Lecks kräftige Detonatio-
nen unter Wasser verzeichnet. Es
bestehe kein Zweifel daran, dass es
sich um Sprengungen oder Explo-
sionen handele, sagte der Seismolo-
ge Björn Lund vom Schwedischen
Seismologischen Netzwerk am
Dienstag dem schwedischen Rund-
funksender SVT. � Seite 6

Der Grenzschützer
und der Thronfolger
Deggendorf/London. (bay/pk)

Der Deggendorfer Heinz Burkhart
(83) hat ein besonderes Band zum
künftigen König Englands. Vor
knapp 50 Jahren besuchte Charles
Deutschland und wollte die inner-
deutsche Grenze genau kennenler-
nen. Burkhart war es, der dem briti-
schen Monarchen die Todeszone
und das Leid an der Mauer zeigte.
So eindrucksvoll, dass sie Charles
wohl noch heute im Gedächtnis sein
dürfte. Zumindest konnte sich der
Brite bei späteren Treffen noch leb-
haft an die Zeit mit Burkhart erin-
nern. Ein Rückblick. � Seite 3

Heinz Burkhart (l.) mit Prince Charles
in München Foto: Archiv Heinz Burkhart

Isar 2 könnte nun doch länger laufen
Habeck: Süddeutsche Atomkraftwerke sollen Reserve bilden und bis April 2023 am Netz bleiben
Berlin. (dpa) Bundeswirt-

schaftsminister Robert Habeck
(Grüne) erwartet einen Weiterbe-
trieb von zwei Atomkraftwerken in
Deutschland über das Jahresende
hinaus. Das erklärte der Minister
am Dienstagabend in Berlin. Stand
heute gehe sein Ministerium davon
aus, dass man die „Reserve“ ziehen
werde und die AKWs Isar 2 und Ne-
ckarwestheim im ersten Quartal
2023 am Netz bleiben werden.

Er habe sich mit den Betreibern
der Atomkraftwerke in Bayern und
Baden-Württemberg auf Eckpunkte
zur Umsetzung der geplanten Ein-
satzreserve bis spätestens Mitte
April 2023 verständigt, erklärte Ha-
beck. Die Betreiber würden nun alle
nötigen Vorkehrungen dafür tref-
fen. Hintergrund sei vor allem die

angespannte Lage auf dem franzö-
sischen Strommarkt.
Habeck machte deutlich, dass die

Entwicklung in dem Nachbarland
erheblich schlechter sei als prog-
nostiziert. Mehr als die Hälfte der
dortigen Atomkraftwerke sei nicht
am Netz, es fehlten daher Strom-
mengen, die Deutschland zum Teil
mit Strom aus Gaskraftwerken aus-
gleiche. Entwickle sich die Lage in
Frankreich schlecht, verschärften
sich die Stressfaktoren für das deut-
sche Stromsystem.
„Als für die Energiesicherheit

verantwortlicher Minister muss ich
daher sagen: Wenn diese Entwick-
lung nicht noch in ihr Gegenteil ver-
kehrt wird, werden wir Isar 2 und
Neckarwestheim im ersten Quartal
2023 am Netz lassen“, betonte Ha-
beck. Den mit den Betreibern ver-

einbarten Eckpunkten zufolge sol-
len die beiden Atomkraftwerke
nach dem Ende ihrer regulären
Laufzeit am 31. Dezember 2022 in
eine Einsatzreserve überführt wer-
den. Sie stünden damit bereit, um
einen drohenden Stromnetzengpass
in Süddeutschland zu verhindern.

Endgültige Entscheidung
wohl erst im Dezember
Dem Ampel-Koalitionspartner

FDP gehen Habecks Ankündigun-
gen nicht weit genug. „Die inner-
halb der Ampelkoalition nicht ab-
gestimmten Vorstellungen des Wirt-
schaftsministers bleiben hinter dem
zurück, was in der angespannten
Lage auf dem Strommarkt notwen-
dig ist“, sagte FDP-Fraktionsvize
Lukas Köhler der Deutschen Pres-

se-Agentur. Die Freien Demokraten
pochen sogar auf einen AKW-Wei-
terbetrieb bis 2024.
Habeck hatte Anfang September

den Plan für einen möglichen Wei-
terbetrieb von zwei der drei noch
laufenden Atomkraftwerke in
Deutschland angekündigt. Der drit-
te noch aktiveMeiler in Niedersach-
sen (Emsland) soll fristgerecht zum
31. Dezember abgeschaltet werden.
Die Betreiber der beiden Atom-

kraftwerke, EnBW und Preussen
Elektra, bestätigten am Dienstag-
abend die Vereinbarung mit dem
Ministerium. Eine endgültige Ent-
scheidung zum AKW-Weiterbetrieb
sei aber noch nicht getroffen. Sie
müsse „spätestens im Dezember“
fallen, erklärte Habeck. Bis Ende
Oktober solle das Gesetzgebungs-
verfahren dazu abgeschlossen sein.

■WETTER

Ausführliches Wetter � Seite 34

Rätsel � Seite 34

TV-Programm � Seite 42

Kindernachrichten � Seite 22
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■ BAYERN

Vierfachmutter totgerast:
28-Jähriger steht wegen
Mordes vor Gericht 8

98,8 Prozent für Florian Herrmann
CSU-Kreisvorsitzender ist Stimmkreisbewerber für die Landtagswahl 2023

Langenbach. (lex) Der CSU-
Kreisverband Freising hat am
Samstag jeweils den Stimmkreisbe-
werber für die Landtags- und Be-
zirkstagswahl 2023 im Stimmkreis
116 Freising gekürt. Zugleich wur-
den zehn Delegierte und zehn Er-
satzdelegierte für die Wahlkreisde-
legiertenversammlung gewählt.
Dr. Florian Herrmann wurde mit

84 der abgegebenen 85 Stimmen –
also 98,82 Prozent – erneut zum
Stimmkreisbewerber für die Land-
tagswahl 2023 nominiert, eine
Stimme lautete auf „Nein“, ungül-
tig war keine.
Ähnlich gestaltete sich das Er-

gebnis für die Bezirkstagswahl: Von
nun 86 abgegebenen Stimmen vo-
tierten 81 für den amtierenden Be-
zirksrat Simon Schindlmayr, das
sind 97,59 Prozent der gültigen
Stimmen. Drei Stimmen waren un-
gültig, zwei lauteten „Nein“.
Als Delegierte für die Wahlkreis-

delegiertenversammlung wurden

gewählt: Dr. Florian Herrmann,
Manuel Mück, Erich Irlstorfer, Si-
mon Schindlmayr, Konrad Wein-
zierl, Benedikt Flexeder, Josef Hau-
ner, Gregor Wild, Anita Meinelt und

Tanja Knieler. Karin Linz aus
Moosburg wurde zur Ersatzdele-
gierten gewählt (Platz 3), Franz Do-
nauer aus Haag auf Platz 5 der zehn
Ersatzleute.

Staatsminister und CSU-Kreisvorsitzender Florian Herrmann sprach über den
Landkreis, Bayern und über seine Aufgaben im Bund. Foto: Raimund Lex

■ FEUILLETON

Großes Interview:
Karen Duve über
ihren Sisi-Roman

■ WIRTSCHAFT

Hohe Gaspreise könnten
Bäckersterben auslösen,
sagt Innungsobermeister 7

■ SPORT

Zweifel und Hoffnung bei
DFB-Team nach dem
wilden 3:3 in England 35
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Zweimal klareMehrheiten
Landtags- und Bezirkstagswahl: CSU kürt Florian Herrmann und Simon Schindlmayr

Langenbach. (lex) In seiner
Kreisvertreterversammlung kürte
der CSU-Kreisverband Freising am
Samstag im Bürgersaal des Gast-
hauses Zum Alten Wirt jeweils den
Stimmkreisbewerber für die Land-
tags- und Bezirkstagswahl 2023 im
Stimmkreis 116 Freising. Zugleich
wurden zehn Delegierte und zehn
Ersatzdelegierte für die Wahlkreis-
delegiertenversammlung gewählt.
Darüber hinaus erfolgten die Be-
richte des Landtagsabgeordneten
Dr. Florian Herrmann und des Be-
zirksrates Simon Schindlmayr.

MdB Erich Irlstorfer, der von der
Kreisvertreterversammlung zum
Leiter des Wahlausschusses be-
stimmt worden war, konnte schon
kurz nach Beginn des pauschalen
Wahlganges dessen erstes Ergebnis
verkünden: Dr. Florian Herrmann
wurde mit 84 der abgegebenen 85
Stimmen – also 98,82 Prozent – er-
neut zum Stimmkreisbewerber für
die Landtagswahl 2023 nominiert,
eine Stimme lautete auf „Nein“, un-
gültig war keine.
Ähnlich gestaltete sich das Er-

gebnis für die Bezirkstagswahl: Von
nun 86 abgegebenen Stimmen vo-
tierten 81 für Simon Schindlmayr,
das sind 97,59 Prozent der gültigen
Stimmen. Drei Stimmen waren un-
gültig, zwei lauteten „Nein“.
Als Delegierte für die Wahlkreis-

delegiertenversammlung wurden
gewählt: Dr. Florian Herrmann,
Manuel Mück, Erich Irlstorfer, Si-
mon Schindlmayr, Konrad Wein-
zierl, Benedikt Flexeder, Josef Hau-
ner, Gregor Wild, Anita Meinelt und
Tanja Knieler. Karin Linz aus
Moosburg wurde zur Ersatzdele-
gierten gewählt (Platz 3), Franz Do-
nauer aus Haag auf Platz 5 der zehn
Ersatzleute.
Staatsminister Dr. Florian Herr-

mann hatte in seiner Eigenschaft als

Kreisvorsitzender der CSU die Ver-
sammlung eröffnet. Seinen Bericht
als Landtagsabgeordneter begann
er mit einem Rückblick auf seine
politische Karriere, die ihn 2018 an
die Kabinettsbank geführt hatte,
„in eine Phase, die ich mir so nicht
vorgestellt habe“. Durch Corona sei
man „einigermaßen gut“ durchge-
kommen, wertete Herrmann, der
eine Zeit lang den Katastrophen-
stab geleitet hatte, wenngleich die
Lage „teilweise existenziell“ gewe-
sen sei. Keiner habe etwas gewusst,
keiner habe die Folgen gekannt,
heute sei man „viel schlauer“ und

gehe gelassener damit um. Im Land-
kreis Freising, so Herrmann, gebe es
„viel zu tun“. Dort sei aber auch
vieles erreicht worden, etwa die
Landesausstellung 2024 auf den
Domberg zu holen. Herrmann
nannte das 1250-jährige Jubiläum
der Stadt Moosburg mit dem Be-
such von Ministerpräsident Söder
und auch das 100-Millionen-Euro-
Projekt von DHL-Express (Logis-
tikzentrum) am Flughafen Mün-
chen mit zukünftig über 100 neuen
Arbeitsplätzen.
Herrmann sprach auch das „tor-

nadoartige“ Naturereignis in Moos-

burg an, aber auch erfreuliche Ver-
anstaltungen wie die Feste der Feu-
erwehren. Die Probleme der Wirt-
schaftsschule und deren Zukunfts-
fähigkeit waren genauso Thema wie
der Personalmangel in den Kitas,
deren Berufsbilder „attraktiv“ blei-
ben müssten. Der Redner dankte
auch Landrat a.D. Josef Hauner für
dessen „überragenden Einsatz in
den vielen Aufgaben“.
Herrmann sprach die großen He-

rausforderungen an, die mit dem
Ukraine-Krieg entstanden sind,
und prophezeite „einen schweren
Winter“. Bürgerinnen und Bürger,
„eigentlich der gesamte Mittel-
stand“, seien in Sorge. Da sei es die
Aufgabe der CSU, „für Ruhe und
für klaren Kurs zu sorgen“, um dem
„Chaos in Berlin“ etwas entgegen-
zusetzen. Man habe bei Corona be-
wiesen, „dass wir Krisen managen
können“, hier habe man 130000
Menschenleben retten können.
Schulsperrungen schloss Herrmann
in diesem Zusammenhang aus.
„Dramatischer“ werde die Ener-

giekrise werden, so Herrmann, denn
als Freistaat habe man hier deutlich
geringere Handlungsmöglichkeiten
als bei Corona. Es gehe „um dieMit-
te der Gesellschaft“. Man dürfe
nicht nur sparen, es gehe „um unse-
ren Wohlstand“.
Hart ins Gericht ging Herrmann

mit den Grünen: Robert Habek soll-
te „als Wirtschaftsminister eigent-
lich ausgewechselt“ werden. Hof-
fen, dass die französischen Atom-
kraftwerke bald wieder ans Netz
gehen, die eigenen aber abzuschal-
ten, das sei keine Politik.

AKW Isar 2: Teilaustausch
ein „normaler Vorgang“
Dagegen hätten CSU und Freie

Wähler in Bayern „eine echt roman-
tische Beziehung. Es gelte, wider-

sprüchliche Regelungen zu vermei-
den, sagte Herrmann und nannte als
Beispiel die Nutzung der drei ver-
bliebenen Kernkraftwerke lediglich
als Reserve. Die angebliche Leckage
an einem Ventil im AKW Isar 2 bei
Landshut sei ein „übles Spiel“. Der
Austausch des Teils geschehe im
Rahmen der Wartungsarbeiten und
sei „ein ganz normaler Vorgang“.
Hier werde versucht, die Atomkraft
zu diskreditieren. Herrmann kriti-
sierte auch das „Narrativ“, wonach
Bayern an der Energiekrise selber
schuld sei. Bei erneuerbaren Ener-
gien liege man auf Platz zwei unter
den Bundesländern, beim Zubau
auf Platz eins, ebenso bei der instal-
lierten Leistung und der Grundlast-
fähigkeit. Bei der Windkraft sei
man „im Mittelfeld, und das wollen
wir auch ausbauen“ – aber Bayern
sei „halt nicht das Land Nummer
eins für Wind“. Leichter würde man
sich in Bayern tun, wenn man nicht
neun Milliarden Euro Finanzaus-
gleich leisten müsse.

„Liberalitas Bavarica“
statt „Gedankenpolizei“
Abschließend warb Herrmann

dafür, „den gesellschaftlichen Kon-
sens“ nicht aufzukündigen. Man
wolle auch nicht, dass „einige Er-
leuchtete“ bestimmen, was in der
Gesellschaft geschieht, und alle an-
deren diskriminiert werden. Man
wolle eine offene Gesellschaft, eine
„Liberalitas Bavarica“, und keine
„Gedankenpolizei“.
Mit Blick auf die Wahlen 2023

sagte Herrmann, seine Partei wolle
ein besseres Ergebnis als beim letz-
ten Mal erzielen, „aber vor allem
keine Koalition mit den Grünen“.
Im Fokus sei die Weiterführung der
Koalition mit den Freien Wählern –
dafür und für den Landkreis Frei-
sing wolle er kämpfen.

Die Landtagswahl 2023 werde eine „Schlacht“ werden, witzelte MdB Erich Irls-
torfer (l.) und überreichte dem wiedergewählten Stimmkreisbewerber für die
Landtagswahl, Dr. Florian Herrmann, ein Modell des Schlachtendenkmals in
Gammelsdorf. Foto: Raimund Lex

Bericht aus dem Bezirksrat
Der Bezirk Oberbayern zeige

„im Kampf der Systeme“ auf
die Leistungsfähigkeit der Demo-
kratie, so Bezirksrat Simon
Schindlmayr in seinem Statement.
Oft erlebe er, dass versucht werde,
die Demokratie zu delegitimieren
und zu zeigen, dass sie nicht leis-
tungsfähig sei.
Zentrale Aufgabe des Bezirks sei

die soziale Unterstützung. So gebe
es auch eine „Mobilitätshilfe“ für
Menschen mit Behinderung, darü-
ber hinaus in Haar eine Post-Covid-
Ambulanz.

In der abgelaufenen Legislatur-
periode habe man im Bereich Kul-
tur das „Zentrum für Volksmusik,
Literatur und Popularmusik“ ein-
gerichtet und auch für den Schafhof
im Freisinger Norden etwas getan.
Zentrales Thema bei dessen Weiter-
entwicklung sei der Ausbau der
Partnerschaften mit anderen euro-
päischen Ländern.
Schindlmayr schloss seine Aus-

führungen mit dem Angebot, er sei
bereit, sich für die kommende Le-
gislaturperiode wieder im Bezirks-
tag zu engagieren. (lex)

Simon Schindlmayr berichtete aus
dem Bezirksrat. Foto: Raimund Lex

Kollisionmit Reh:
Rollerfahrerin verletzt
Zolling. (red) Eine 17-jährige

Zollingerin ist am Dienstag gegen
19.50 Uhr mit ihrem Roller von
Thann in Richtung Flitzing unter-
wegs gewesen, als plötzlich ein Reh
die Fahrbahn querte und mit dem
Roller kollidierte. Durch den Auf-
prall kam die Fahrerin zu Sturz und
erlitt mittelschwere Verletzungen.
Durch den Rettungsdienst wurde
sie zur weiteren Behandlung ins
Krankenhaus gebracht. An dem
Roller entstand ein Sachschaden in
Höhe von etwa 2000 Euro.

Bücherflohmarkt
am 1. Oktober

Freising. (red) Der monatliche
Bücherflohmarkt findet auf dem
Hof der Stadtbibliothek statt. Dies-
mal kann am Samstag, 1. Oktober,
von 10 bis 14 Uhr nach Herzenslust
gestöbert werden. Alle angebotenen
Bücher, CDs, DVDs und Spiele kön-
nen gegen eine freiwillige Zahlung
in die „Flohmarktkasse“ erworben
werden. Bei schlechtemWetter wird
in den Veranstaltungsraum der Bi-
bliothek, 2. Stock (Aufzug vorhan-
den), ausgewichen. Der Zugang er-
folgt dann über den Nebeneingang.
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ACL FEIERT SEINEN 100. GEBURTSTAG
DER CLUB BEGEHT SEIN JUBILÄUM MIT EINEM GROSSEN RENNEN
IN DER ONESOLAR-ARENA

In diesem Jahr hat der AC Landshut einiges zu feiern. Zum einen wird er bereits hundert Jahre alt. Zum anderen
haben die Biker im letzten Jahr in der polnischen 2. Liga auf Anhieb den ersten Platz belegt, wodurch sie gleich
in die 1. Liga aufstiegen. Beides soll nun am Freitag, 30. September, mit einem Jubiläumsrennen gebührend
gefeiert werden.

Landshuter ADAC-Mitglieder gründeten im Oktober 1922 den Automobilclub Landshut. In den
folgenden Jahrzehnten mauserte sich der Club zum deutschen Rekordmeister. Immer wieder
konnte man interessante internationale Veranstaltungen nach Landshut holen. Seit letztem
Jahr geht man mit dem Einstieg in die polnische Liga ganz neue Wege – und hatte als Ein-
steiger dort mit dem ersten Tabellenplatz und dem Aufstieg gleich einen Riesenerfolg.

Am Freitag öffnet das Stadion um 17.30 Uhr seine Tore. Ab 18 Uhr kann man sich
im bis 19 Uhr und auch nach dem Rennen frei zugänglichen Fahrerlager Auto-
gramme abholen. Beginn des Rennens ist um 19.30 Uhr. Im Rahmenpro-
gramm gibt es zudem einige Showrunden von ehemaligen ACL-Cracks
(u.a. Georg Hack sen. Karl Maier, Robert Barth, Peppi Rudolph).
Ein großes Feuerwerk nach dem Rennen rundet die Feier ab.

Karten gibt es unter www.speedway-landshut.de
und an der Tageskasse.
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